Der Wert von Coaching im Gründungsprozess
Auf den ersten Blick
Im Coaching beschäftigen Sie sich systematisch mit den Erfolgsfaktoren, wie z.B.:
Unternehmensstrategie, Betriebsorganisation, Marketing/Werbung, Finanzplanung &
Controlling oder der Standortfrage. Eventuell vorhandene Ungereimtheiten/Denkfehler
werden aufgedeckt, bevor sie zu existenzbedrohenden Problemen heranwachsen.
Auf den zweiten Blick
Coaching fördert systematisch Ihre persönliche Metamorphose zur Unternehmerin in
entscheidenden Bereichen wie:
 Motivation und Initiative
 Realismus und Kreativität
 Umgang mit Risiken
 Einfühlungsvermögen & Durchsetzungsfähigkeit
 Fähigkeit zur Problemlösung
Voraussetzung dafür ist, daß Ihr Coach die Höhen und Tiefen der Selbständigkeit aus
eigener Erfahrung kennt und: daß Sie ihm/ihr vertrauen und sich authentisch zeigen.
Im Verlauf des Coaching stellen sich zudem folgende Wirkungen ein
 Allein die Tatsache, daß Sie regelmäßig mit einer neutralen Person über sich und Ihr
Unternehmen/Projekt sprechen, verändert und professionalisiert Ihre Sichtweise und Ihr
Handeln.
 Sie haben ein zuverlässiges Gegenüber, das Ihnen aufmerksam zuhört und gezielt
Fragen stellt. So stellen sich Erkenntnisse ein, zu denen Sie allein im stillen Kämmerlein
nie gekommen wären.
 Oft tauchen unverhofft kritische Situationen auf, die eine zügige und kreative Lösung
fordern. Mit einer bewährten Partnerin an Ihrer Seite, die Ihre Stärken und Schwächen
kennt, sind Sie jetzt klar im Vorteil. Gemeinsam und unverzüglich können Sie einen
realistischen Plan entwickeln, wie Sie die Dinge in den Griff kriegen - ohne Ihre
Motivation zu verlieren.
Kurz gesagt: Coaching
 macht Zusammenhänge sichtbar, die bisher unentdeckt geblieben sind
 verschafft Ihnen durch den Blick von außen mehr Überblick
 bringt Ihnen Klarheit und sorgt für Aha-Effekte
 motiviert Sie immer wieder neu
 hinterfrägt auch mal Ihr bisheriges Denken und Handeln
 erkundet Auswege aus vermeintlichen Sackgassen
 läßt Geschehenes und Getanes Revue passieren, um Schlüsse für die Zukunft zu ziehen
Alle Infos zu den Fördermöglichkeiten: www.gruenderinnen-insel.net/coaching.htm
Alle zugelassenen Coaches: www.kfw-beraterboerse.de
„Je besser eine unternehmerische Idee ist,
je durchdachter und ausgearbeiteter,
je mehr sie einem vollendetem Kunstwerk gleicht,
desto mehr wird sie sich durchsetzen.“
Günter Faltin, Professor für Entrepreneurship an der FU Berlin
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