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Gut beraten.
Raum für Ihre Entwicklung

Gründungsberatung.
Startklar in die eigene Existenz

Gut beraten.
Raum für Ihre Entwicklung

Unternehmensberatung. 
Mit Rat und Tat zum Ziel

Personalberatung. 
Mitarbeiter finden und binden

mehr im Web

KMU Betriebe und Selbständige haben einen speziel-
len Charakter. Dieser muss sich auch im Anspruch einer  
Beratungstätigkeit wiederfinden. Genau deshalb haben 
wir hier unseren Fokus gesetzt.

Die Schwerpunkte unserer Unternehmensberatung  
liegen  u. a.  bei Strategie, Marketing, Markenaufbau, 
Vertrieb sowie Festigung und Wachstum von KMU -  
Unternehmen und Selbständigen.

In der Diskussion und unserer klaren Empfehlung schaf-
fen wir gemeinsam mit Ihnen den Raum für Ihre nach-
haltige Entwicklung: im Unternehmen, im Umsatz und 
der Rendite.

Qualifizierte Fachkräfte sind rar. Gerade deswegen wird  
es für KMUs immer wichtiger, sich einen deutlichen  
Vorteil gegen den Mitbewerb zu sichern.

Umso wichtiger ist es die vorhandenen Potenziale  
effizienter zu nutzen. Vor allem müssen sie im Arbeits-
markt präsent sein und sich zeigen. Nur so können  
auch KMUs  ausreichend qualifizierte Mitarbeiter an sich  
binden: Basis, um Zukunft und Erfolg des Unternehmens 
auf lange Sicht zu sichern.

Wir entwickeln mit Ihnen Ihre eigene Employer Brand,  
gestalten Ihr Personalmarketing neu und vermitteln ganz  
gezielt fehlende Fachkräfte. 

Mehr Details finden Sie auf:
www.sahhoch3.de/unternehmensberatung

Mehr Details finden Sie auf:  
www.sahhoch3.de/personalberatung
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Beratungsscheck.
Kostenlose Erstberatung

Gründungsberatung.
Startklar in die eigene Existenz

Unsere Leistungen für Sie sind u. a. :

»   Gründungscoaching

Wir coachen und begleiten Sie durch alle 
Phasen der Existenzgründung. Von der Idee 
über den Businessplan bis hin zum „going 
live“ und den ersten Schritten in der 
Selbständigkeit nach erfolgter Gründung.

»    Gründungszuschuss/Fördergelder

Wir beraten Sie zu möglichen Fördermitteln und 
Fördergeldern für Existenzgründer, damit Sie die 
eigene Existenz gut vorbereitet aufbauen können.
Gerade nach der Neuregelung des Gründungs-
zuschusses aus der Arbeitslosigkeit, ist ein gut 
vorbereiteter Businessplan immer wichtiger, um 
diesen bewilligt zu bekommen.

»    Marketing, Strategie und Kommunikation

Zu allen Themen rund um Marketing – 
Strategie und Vermarktung Ihrer Idee, geben wir 
Ihnen nützliche Tipps und Anregungen. Erfolg-
reich umgesetzt aus der Praxis heraus.

»    KfW-Gründercoaching

Um die Erfolgsaussichten Ihrer Existenzgründung 
zu erhöhen, unterstützt Sie die KfW Bank mit 
Zuschüssen zu Coaching-Maßnahmen. 
Stephan Herwartz ist akkreditierter Berater zum 
KfW-Gründungscoaching.

Guter Rat ist nicht teuer. Im Gegenteil.

Unternehmen, die sich beraten lassen sind erfolg-
reicher. Dies gilt natürlich auch und gerade für 
Existenzgründer und Jungunternehmen.

Die Statistik belegt klar: Die meisten Existenz-
gründungen scheitern schnell wegen schlechter 
Vorbereitung und mangelnder Information.

Hier geben wir Ihnen kompetente Antworten und 
Beratung zu allen Fragen der Existenz-
gründung - als auch der Selbständigkeit. Vom 
Gründungszuschuss über andere mögliche
Fördermittel und Zuschüsse bis hin zum 
Businessplan und Coachings.

Nutzen Sie unser kostenloses Angebot für 
Existenzgründer zur Erstberatung: Die ‚O� ene 
Sprechstunde für Existenzgründer‘. 

Im Gespräch wollen wir Ihren Blick schärfen 
für wesentliche Punkte in Ihrem Gründungs-
konzept, die noch off en sind oder überdacht 
werden sollten. Welche Perspektive und 
Realisierungsaussicht Ihre Existenzgründung 
(Selbständigkeit) hat und wo Sie welche Hilfe und 
Fördermöglichkeiten erhalten können.

Gerade für den Antrag auf Gründungszuschuss 
(aus der Arbeitslosigkeit) ist eine professionelle
Beratung im Vorfeld wichtig. Sie können so die 
Erfolgsaussichten auf eine Bewilligung Ihres 
Antrages deutlich erhöhen, insbesondere nach 
der Verschärfung der Bewilligungsbedingungen.

Vereinbaren Sie hier einfach einen unverbind-
lichen und kostenlosen Termin für die ‚Off ene 
Sprechstunde‘ mit Stephan Herwartz. In dem ca. 30-minütigen Erst-Beratungsgespräch, das 

kostenlos und unverbindlich für Sie ist, beraten wir Sie 
u. a. zu den Themen:

»    Ideenbewertung

»    Businessplan

»    Gründungscoaching

»    Fördergelder

»    Unternehmenskonzept / Strategie

»    Finanzierung

»    Marketing-Konzeption

»    Kommunikation / Werbung

»    KfW-Gründercoaching

Beratungstermin.
Jetzt direkt vereinbaren

Kostenlos und unverbindlich für Sie!

Beratungsscheck online einlösen


