
GRÜ N DE N MIT  PL AN
… sicher, schnell und 

erfolgreich zum unternehmer

eXistenzgrÜndung

Förderung & Zuschüsse
möglich

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

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

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.

mit hilfe unserer individuellen coachings werden alle not-
wendigen 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 Vor-
aussetzung 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)



unser Wissen, ein solides 
fundAment fÜr sie!

es geht dArum …

analysen
Analyse der persönlichen, fachlichen und unter-
nehmerischen eignung sowie der machbarkeit 
der geschäftsidee. 

beratung
unser Beraterteam hilft ihnen, einen soliden 
Business plan unter Berücksichtigung aller notwen-
digen 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 unter-
stützen, und wie sie diese beantragen.

bewertung / gutachten
Wir prüfen den fertigen Businessplan eingehend und 
stellen daraufhin ein beglaubigtes tragfähigkeits-
gutachten bzw. eine fachkundige stellungnahme 
zur Vorlage bei öffentlichen stellen und Banken aus.  

diese Beurteilung mit tragfähigkeitsgut-
achten  bieten wir auch unabhängig von 
der existenz gründ ungs beratung separat an.

eine gute idee ist die wichtigste grundlage für den Aufbau 
eines eigenen unternehmens. damit aus ihrer idee eine 
 optimal strukturierte und erfolgreich arbeitende firma ent-
steht, 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.

Gemeinsam mehr erreichen.www.ewu-unternehmensberatunG.com

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 ein-
zelberatungen, 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 vorberei-
tet in gespräche mit öffentlichen stellen oder Banken gehen 
können, um sich notwendiges Kapital oder fördergelder zu 
sichern.

dAs Alles Können 
sie Bei uns nutzen:

auch als 
einZelmodul  buchbar.


