Unser Leitmotiv:

Über uns!

Sie schaffen es wir zeigen Ihnen wie!

Wir sind aus dem aktiven Berufsleben
ausgeschieden.

Wenn Sie vor der Frage stehen sich
selbstständig zu machen, Probleme in
einem bestehenden Unternehmen haben
oder für Ihr Unternehmen Nachfolger bzw.
Nachfolgerinnen suchen, dann haben wir
vielfältigen Rat aus unserem langjährigen
Berufsleben zu bieten.

Die Wirtschaftspaten
- sind aus dem Berufsleben
ausgeschiedene Senioren
- stehen nicht im Wettbewerb zu
hauptberuflichen Unternehmensberatern

Als ehemalige Führungskräfte waren wir
in der Industrie, im Handel und im
Dienstleistungsgewerbe tätig. Wir haben
ein breites Spektrum an Erfahrung und
Kenntnissen.
Wir wollen unsere in vielen Berufsjahren
gesammelten Erfahrungen an alle weitergeben, denen wir mit unseren Kenntnissen
helfen können Probleme zu lösen, bzw.
erst gar nicht entstehen zu lassen.
Eine wichtige Aufgabe sehen wir in der
Erhaltung bestehender und Schaffung
neuer Arbeitsplätze.

Sie schaffen es wir zeigen Ihnen wie!
Existenzgründung
Existenzsicherung
Unternehmensnachfolge
Coaching

Ehrenamtlich leisten wir “Hilfe zur
Selbsthilfe”. Wir sind praxisorientiert,
verantwortungsbewusst, diskret und
vertraulich.

- bieten Expertenrat für alle
Unternehmensbereiche
- übernehmen keine Rechts- und
Steuerberatung
- beraten nicht in Versicherungsfragen

Unser Ziel ist der Erfolg des Ratsuchenden.
Unser Rat ist objektiv und uneigennützig.
Wir arbeiten ehrenamtlich und praxisnah.
Wir verfolgen keine eigenen wirtschaftlichen
Ziele.

Unsere Empfehlung:
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf um zu
klären, wie wir Ihnen helfen können.

Die Wirtschaftspaten e.V.
Heinrich-von-Brentano-Str. 15
63486 Bruchköbel
Fon 06181/57 65 12
Fax 06181/57 65 13
info@wirtschaftspaten.de
www.wirtschaftspaten.de

Die Wirtschaftspaten e. V.
Partner im
Netzwerk:
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Betreuung warum?

Coaching

Die Schwerpunkte unserer Tätigkeit liegen
in der Beratung, in der Hilfe zur Selbsthilfe,
im Coaching und der Unternehmensanalyse.
Unsere Betreuung:

Es hat noch nie so viele Existenzgründungen
wie in den letzten Jahren gegeben; allerdings
auch noch nie so viele Insolvenzen.

Wir begleiten den Ratsuchenden auf Wunsch
auch über das erste Betreuungsgespräch
hinaus über einen längeren Zeitraum. So
helfen wir ihm, erfolgreich zu sein.

Existenzgründungen stehen wegen ungenügender Kenntnisse, fehlender Erfahrung
und Überschätzung der vorhandenen und
erforderlichen Kapitaldecke oft auf unsicheren
Füßen.

- Entwicklung der Firmenstruktur
- Vertrieb und Marketing
- Produktgestaltung
- Finanzierung
- Finanz- und Rechnungswesen
- Controlling
- EDV-Einsatz
- Personalmanagement

Beim Umsetzen betriebswirtschaftlicher
Konzeptionen bieten wir die Möglichkeit,
die Kenntnisse in allen kaufmännischen
Belangen zu festigen und zu vertiefen.
Im Marketing sind wir Wegweiser und
Unterstützer.

Hier können wir helfen, Fehler zu vermeiden
und Erfolg versprechende Strategien umzusetzen, um ein Unternehmen wieder auf eine
zukunftssichere Spur zu bringen.

Vor allem: Wir hören Ihnen zu!

Das können wir für Sie tun
Persönliche und
sachliche Voraussetzungen klären

Istzustand
analysieren und
Fehlerquellen
lokalisieren

Strategien
entwickeln,
verbessern
und umsetzen

Istzustand
ermitteln und
bewerten

Unternehmenswert ermitteln

Seminare und
Weiterbildungsmaßnahmen
begleiten

Hilfe zur
Selbsthilfe
bei Ihren
Aktivitäten

Markt- und
Konkurrenzsituation
analysieren
Unternehmenskonzept und
Businesspläne
prüfen und
weiterentwickeln

Existenzgründung

Existenzsicherung

Unternehmensnachfolge

Coaching

Kapitalbedarf
ermitteln und planen
Verhandlungen mit
Behörden und
Banken begleiten

Controlling und
Existenzsicherungsmaßnahmen

Gespräche mit
Banken vorbereiten

Unternehmenskonzept
aktualisieren

Nachfolger
suchen und
beurteilen

Potenziale und
Fähigkeiten
weiterentwickeln

