Pluspunkte bei Struktur und Impulse
1. Ich bin selbst seit Jahren selbständig und kenne die Höhen und Tiefen des Daseins als
Unternehmerin in vielen Facetten.
2. Ich verfüge über ein breites Querschnittswissen in allen relevanten Bereichen der
Unternehmensgründung und -führung. Sie haben damit eine Ansprechpartnerin für all Ihre
Fragen, die bei Bedarf gezielt geeignete Experten hinzuzieht und im gesamten Verlauf die
Koordination der Aufgaben in den Teilbereichen im Auge behält.
3. Vom Wissen, was zu tun ist, die Brücke zu den konkreten Schritten der Umsetzung zu
schlagen, ist oft nicht leicht. Damit steht und fällt jedoch ihr Erfolg. Deshalb widme ich mich
diesem Brückenbau in besonderem Maße und ggfs. auch themenübergreifend. Dabei
unterstützt mich meine langjährige Beratungserfahrung und mein Wissen darüber, wie
Veränderung gelingt.
4. Ich arbeite mit maximal einer Person pro Tag und sichere so, daß Sie stets ein präsentes
und kreatives Gegenüber zur Verfügung haben.
5. Ich berate nicht nur GründerInnen, sondern auch etablierte Selbständige in
Veränderungsprozessen. Dabei geht es um die Themen Selbstmanagement,
Büro-/Praxismanagement, Marketing und Strategie. Mir sind damit verschiedene
Unternehmensphasen und ihre typischen Probleme aus nächster Nähe vertraut.
6. Ich bilde mich permanent fort und erweitere so mein Wissen und Können.
Die Erkenntnisse, die ich dabei gewinne, fließen direkt in meine Arbeit mit den
GründerInnen ein. Derzeit beschäftige ich mich vor allem mit Social Media und
Entrepreneurship.
7. Sie haben immer die Möglichkeit, mich in einem kostenlosen Vorgespräch persönlich
kennenzulernen und die „Chemie zu testen“.
8. Ich berate nur Menschen, mit denen mir eine produktive Zusammenarbeit realisierbar
scheint und das nur zu Ideen, die ich sinnvoll finde und denen ich eine Chance am Markt
gebe.
9. Ich bin akkreditiert für die einschlägigen staatlichen Förderprogramme und kann Ihnen so
eine gute Beratung zu bezahlbaren Preisen anbieten.
Vereinbaren Sie einfach ein kostenloses Vorgespräch, lassen Sie uns über Ihre Pläne
sprechen und ob und wie ich Sie bei der Realisierung unterstützen kann:
Tel. 0941 – 78 03 96 63 oder kontakt@gründerinnen-insel.net
Ich freue mich auf Sie und Ihre Idee!
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