
Sie erwartet eine spannende Aufgabe

Treffen Sie eine fundierte Entscheidung durch die Be ant-

wor tung folgender Einstiegsfragen: Benötige ich be stimmte 

Qualifi kationen, um mich selbständig zu ma  chen? Welche ver-

schiedenen Möglichkeiten einer Unternehmensgründung gibt 

es? Wie sind die Chancen in meiner zukünftigen Branche?

In der Vorbereitung auf den Unternehmensstart soll ten Sie 

außerdem wissen: Wie erstelle ich einen Businessplan? Bei wel-

cher Behörde kann ich meine Gründung anmelden? Wie kann 

meine persönliche Vorsorge gestaltet werden?

Nach dem Unternehmensstart ist wichtig: Wie behal te ich 

den Überblick über die Finanzen? Was gehört zum betriebli-

chen Rechnungswesen? Wie funktioniert Controlling? Wer kann 

mich während und nach der Startphase weiter beraten?

Antworten auf diese und weitere Fragen fi nden Sie im Tech-

nologiezentrum Glehn.

Die Voraussetzungen

Sie möchten eine Existenz gründen entweder aus der Ar-

beitslosigkeit oder im Übergang von der Neben- zur Haupt-

berufl ichkeit. Grundkenntnisse im EDV-Bereich sind von Vor-

teil, aber nicht zwingend notwendig. Sie sollten folgende 

persönliche Anforderungen erfüllen:

• Gute Auff assungsgabe

• Ein hohes Maß an Eigeninitiative

• Selbständige Arbeitsweise

Die Unterrichtsmethode

Einzelcoaching 1 : 1 durch erfahrene und in der Region sehr gut 

vernetzte Existenzgründer / Unternehmensberater.

Start / Seminardauer / Unterrichtszeiten

• individuell nach Terminvereinbarung

• mindestens 2 UStd. bis maximal 50 UStd.

➜ Ihre neue Perspektive

Existenzgründungs-

coaching 

Von der Idee bis zur Gründung

Die Zielsetzung 

Im Rahmen eines individuellen Coachingprozesses werden Sie 

als potentielle/r Existenzgründer/in professionell beraten und 

angeleitet. Sie erhalten Unterstützung in der Auseinanderset-

zung mit betriebswirtschaftlichen Fragestellungen und ent-

wickeln eine eigene Strategie für Ihre Gründung. Die wesent-

lichen Themen sind das Erstellen eines Maßnahmeplans, das 

Analysieren der notwendigen Rahmenbedingungen sowie das 

Erarbeiten eines tragfähigen Geschäftskonzeptes.

•  Sie erarbeiten eine Entscheidungshilfe für oder gegen eine 

Gründung durch das sorgfältige Abwägen möglicher Ein-

trittsbarrieren, Chancen und Risiken.

•  Sie erwerben die notwendigen Grundlagen für eine Exis-

tenzgründung, die rechtlichen und fi nanziellen Rah men be-

dingungen.

•  Sie besprechen und klären Finanzierungsfragen, berechnen 

den Kapitalbedarf und planen das Investitionsvolumen.

•  Sie besprechen Marketingaspekte wie zum Beispiel die Ziel-

gruppenfi ndung, Werbemöglichkeiten und ver schie de ne Ver-

triebsarten.

•  Sie erstellen einen Businessplan mit einem aussagekräftigen 

Geschäftskonzept.



Technologiezentrum Glehn GmbH

Hauptstraße  Telefon   .  -

 Korschenbroich Telefax   .  -

www.tz-glehn.de info@tz-glehn.de

Wir stehen für Qualität

Nach unserer Leitidee „Partnerschaftliches Lernen in jedem Al-

ter und ein Leben lang“, bietet das Technologiezentrum Glehn 

seit über 25 Jahren erfolgreich professionelle Seminare und Fort-

bildungen für die berufl iche und private Weiterentwicklung an.

Lernen Sie mit modernster Technik von kompetenten Dozen-

ten in angenehmer partnerschaftlicher Atmosphäre.

Bildungsqualität geprüft durch Certqua

Wir freuen uns auf ein persönliches Beratungsgespräch mit 

Ihnen. Vereinbaren Sie einen Termin mit uns unter der Te le fon-

nummer    -   .

Die Inhalte

•  Entscheidungshilfe für oder gegen eine Gründung: 

Bestandsaufnahme, 

IST-Analyse der individuellen Situation 

des Gründungs vorhabens, 

Abwägen möglicher Eintrittsbarrieren, 

 Chancen und Risiken, 

 persönliche Voraussetzungen

•  Grundlagen der Existenzgründung:

  Gründungsformalitäten, z. B. Rechtsform, Anmeldung, 

Businessplan, 

Überprüfung der Tragfähigkeit, 

Rechtliche und fi nanzielle Rahmenbedingungen, 

Standortanalyse, Fördermittel

• Finanzierungsfragen: 

  Von der Beschaff ung bis zur Rückzahlung, Berechnung des 

Kapitalbedarfs, 

Investitionsplanung, Umsatz-, 

Rentabilitäts- und Liquiditätsplanung

• Marketingaspekte:

  Absatz fördernde Maßnahmen, 

z. B. Zielgruppenfi ndung, Werbestrategien 

und Werbemittel, Vertriebsarten

• Dokumentation:

 Businessplan, Hinweise zur Feststellung    

 der Tragfähigkeit

Die Finanzierung

Die Bundesagentur für Arbeit und das Jobcenter können diese 

Weiterbildung durch einen Aktivierungs- und Vermittlungsgut-

schein fördern. Ob Sie für eine Förderung in Frage kommen, 

entscheidet im Vorfeld Ihr/e zu ständige/r Berater/in der ört-

lichen Agentur für Arbeit.


