
Existenzgründung im Einzelcoaching
So machst du dich selbstständig

C Standort Markranstädt

& Teilnehmerzahl Einzelcoaching

` Dauer 30 Coachingeinheiten

 Unterrichtszeiten Individuell

9 Abschluss / Zertifikat WBS-Zertifikat

$ Kosten und Förderung 100 % kostenlos bei Förderung
durch Aktivierungs- und
Vermittlungsgutschein (AVGS),
Rehabilitationsförderung

e Die nächsten Termine

Termine auf Anfrage

r Ansprechperson

Katrin Stoepel
Tel: 034205 40869-0
Fax: 0341 23053-29
markranstaedt@wbstraining.de

] Anschrift

WBS TRAINING Markranstädt
Leipziger Str. 9
c/o Schülerhilfe
04420 Markranstädt

j Kursbeschreibung Du möchtest dich selbstständig machen und brauchst Hilfe und Unterstützung? Kein Problem! Im

individuellen Einzelcoaching erarbeitest du gemeinsam mit unseren erfahrenen Coaches alles, was du

für deine erfolgreiche Gründung benötigst. Angeleitet durch deinen Coach beschäftigst du dich

mit deinen Themen und entwickelst so den Businessplan, der zu dir und deinen Plänen passt. Unser als

Phasenmodell angelegtes Coaching begleitet dich bedarfsorientiert auf dem Weg in deine erfolgreiche

Selbstständigkeit, unterstützt dich in der Erstellung aller notwendigen Planungen und Dokumente und

bewahrt dich davor, Fehler zu begehen, die deinen Erfolg straucheln lassen können. Wir begleiten dich

intensiv auf diesem Weg und freuen uns darauf, dich bei deinem Vorhaben zu unterstützen!

j Aktuelle
Kursinformationen

Je nach Standortauswahl findet das Existenzgründungscoaching in Präsenz vor Ort oder mit unseren

ausgebildeten Onlineexistenzgründungscoaches in einem virtuellen Coachingraum in unseren erprobten

und sicheren Onlineportalen statt.

j Lernziele Unser Bildungsangebot hilft dir bei der Beantwortung folgender Fragen:

•  Wie bereite ich mich optimal auf eine selbstständige Tätigkeit vor?

•  Welche Eigenschaften und Kompetenzen brauche ich als Gründungspersönlichkeit?

•  Wie sehen die rechtlichen Rahmenbedingungen aus und welche Rechtsform ist für mein Vorhaben

geeignet?

•  Ist mein geplantes Geschäftsmodell realistisch?

•  Welche Stellschrauben gibt es, um meine Selbstständigkeit wirtschaftlich tragfähig zu gestalten?

•  Welche Finanzierungsmöglichkeiten und Förderprogramme gibt es?

•  Welche Unterlagen und Dokumente benötige ich, um mögliche Förderungen nutzen zu

können?

•  Wie viel und welches Marketing ist angebracht und wie setze ich mein Unternehmen perfekt in
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Szene?

•  Wie sichere ich private und unternehmerische Risiken ab?

•  Worauf muss ich in Sachen Steuern achten?

•  Wie erstelle ich einen Businessplan?

Unsere Coaches sind mit allen wichtigen Themen erfolgreicher Gründungen vertraut und begleiten dich

Schritt für Schritt von der Prüfung deiner Geschäftsidee, über die konkrete Planung bis zur Erstellung

der Dokumente, die du im weiteren Gründungsprozess und zur Nutzung möglicher Förderungen

benötigst. Gemeinsam schaffen wir die Grundlage für deinen erfolgreichen Start in die

Selbstständigkeit!

Unsere Themenblöcke sind perfekt aufeinander abgestimmt und bieten dir ein umfassendes,

praxisorientiertes Bildungsangebot. Gemeinsam schaffen wir die Grundlage für deinen erfolgreichen Start

in die Selbstständigkeit!

j Zielgruppe Bist du arbeitsuchend bzw. von Arbeitslosigkeit bedroht? Du gehst einer Tätigkeit nach und bist dennoch

leistungsberechtigt? Du träumst schon lange davon, dein eigener Boss zu sein und deinen Arbeitsalltag frei

zu gestalten? Wir unterstützen dich bei der Erreichung deiner Ziele und zeigen dir, wie du dich erfolgreich

selbstständig machen und dein Unternehmen gründen kannst. Ganz gleich, ob du erst eine

Geschäftsidee hast oder ob deine Planungen schon weiter fortgeschritten sind, wenn du dich für die

Existenzgründung interessierst, dann zögere nicht und nutze die Unterstützung unserer

unternehmensberaterisch erfahrenen Coaches.

j Teilnahme-
voraussetzung Wenn du eine Selbstständigkeit planst und dich und dein Unternehmen von Anfang an gut aufstellen

möchtest, dann ist dieses Einzelcoaching das Richtige für dich.

j Inhalte Phase 1 - Gründungsidee und Gründungspersönlichkeit

In der ersten Phase deines Coachings stehst du als Gründungspersönlichkeit mit deinen Erfahrungen und

Kompetenzen sowie deine Gründungsidee im Fokus. Die Erkenntnisse dieser Profilingphase ermöglichen

es dir einen klaren Blick auf die Bedingungen zu gewinnen, Mut zu schöpfen, Lösungen zu entwickeln

und aktiv zu werden.

Phase 2 - Ziele und Rahmenbedingungen

In dieser Phase gilt es, die gewonnenen Erkenntnisse auf dein Gründungsvorhaben zu beziehen. Du

konkretisierst deine Ziele, erkennst benötigte Voraussetzungen und definierst, unterstützt durch deinen

Coach, Teilschritte und Arbeitspakete. Hierbei berücksichtigt ihr auch externe Faktoren wie die Vorgaben

von Förderträgern, Finanzierungsinstitutionen, rechtliche Bedingungen und mögliche

Zulassungs-voraussetzungen.

Phase 3 - Konzept und Businessplan

In dieser wichtigen Phase wird dein Vorhaben immer konkreter, denn unterstützt durch deinen Coach

arbeitest du deine Teilaufgaben zielorientiert aus und erstellst so Schritt für Schritt dein unternehmerisches

Konzept. Du klärst dein Angebot, richtest den Blick auf mögliche Mitbewerber, kalkulierst Absatzmengen

und Preise, bekommst Überblick über buchhalterische und steuerliche Themen, planst Vertrieb und

Marketing und gießt all dies in deinen Businessplan.

Erstellt am 26.05.2023 45HASTE30_PRÄ_010323, 45HASTE30_LN_010323 Seite 2 von 3



Phase 4 - Maßnahmenplan und Umsetzung

In der letzten Phase deines Coachings geht es nun darum, die weiteren Maßnahmen zur konkreten

Umsetzung deines Gründungsvorhabens zu planen und vorzubereiten. Dies können Gänge zu

Behörden, Banken oder Kammern sein, deine unternehmerische und persönliche Absicherung oder die

Erstellung spezieller Antragsunterlagen. Dabei legst du unterstützt durch deinen Coach fest, in welcher

Reihenfolge was zu erledigen ist, damit zum geplanten Gründungszeitpunkt alle Vorbereitungen

abgeschlossen sind. Dieser Fahrplan ist gemeinsam mit deinem unternehmerischen Konzept ein erstes

Controllinginstrument, mit dem du deine Gründungsphase auf Erfolgskurs hältst und ggf. mit den in der

vorherigen Phase erarbeiten Maßnahmen gegensteuern kannst, wenn sich Zielabweichungen zeigen.

Mittels dieses Vorgehens erhältst du Sicherheit über dein eigentliches Coaching hinaus.

j Perspektiven nach
der Qualifizierung

Nach diesem Coaching kannst du optimal vorbereitet in deine Selbstständigkeit starten. Du weißt, wie du

deine Geschäftsidee auf wirtschaftlich tragfähige Füße stellst, was in deinen Business- und Finanzplan

gehört, kennst die Finanzierungsmöglichkeiten und weißt, was zu tun ist, um deinen Traum der

Selbstständigkeit wahr werden zu lassen.

j Webseite Link zum Kurs

j Die WBS TRAINING und ihre Angebote sind nach der "Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung
Arbeitsförderung" (AZAV) von der DQS zertifiziert und erfüllen somit bundesweit die Voraussetzungen für
verschiedene Fördermöglichkeiten (z.B. Bildungsgutschein). Im persönlichen Gespräch erfahren Sie alles, was Sie
noch zum Thema Arbeitsmarktchancen, Förderung, Inhalte, Trainer, Termine und Kursablauf wissen möchten.
Unsere erfahrenen Weiterbildungsreferenten nehmen sich Zeit für Sie. Gerne beraten wir Sie auch bei der Wahl
Ihres Schulungsortes.*

* Die Teilnahme an unseren Weiterbildungen im WBS LearnSpace 3D® ist am WBS-Standort in Ihrer Nähe oder mit gesonderter

Genehmigung Ihres Kostenträgers auch von zu Hause möglich.
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https://www.wbstraining.de/markranstaedt-coaching-existenzgruendung-einzelcoaching/

