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... denken über eine
Existenzgründung nach.
... haben eine Idee und stellen sich
folgende Fragen:

• Ist meine Idee überhaupt am Markt umsetzbar?
• Kann ich damit genug Geld verdienen?
• Wie erstelle ich eigentlich einen Businessplan?
• Wie komme ich an meine Kunden heran?
• Wie muss ich meine Preise gestalten?
• Was ist ein Marketingplan?
• Welche Förderungen gibt es?
Wir bieten Ihnen konkrete Unterstützung für Ihre Gründungsberatung. Helfen Ihnen dabei diese und noch viele
weitere Fragen zu beantworten.
Gemeinsam mit unserem Team aus erfahrenen Coaches
und Beratern verfeinern Sie Ihre ersten Ideen bis Sie
einen fundierten Businessplan haben. In der Gründungswerkstatt gehen Sie mit Ihrem Gründungs-Coach alle
relevanten Schritte eines Businessplans durch und bereiten sich gezielt auf Ihre künftige Unternehmung vor.
Am Ende haben Sie einen individuellen Businessplan
mit realistischen Zahlenplänen.
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… unterstützen Sie gezielt
bei Ihrer Existenzgründung und
beraten und betreuen Sie umfassend.

… holen Sie am aktuellen Stand Ihrer Planung
ab und begleiten Sie mit unserem Team von
erfahrenen Unternehmensberatern*innen auf
dem Weg in Ihre Selbstständigkeit.
… pﬂegen eine gute Zusammenarbeit mit Handwerkskammern, Handelskammern, Banken und
anderen relevanten Netzwerkpartnern.
Im Gründungs-Coaching unterstützen wir Sie umfänglich bei der Konkretisierung und Ausarbeitung Ihrer
Geschäftsidee, der Erstellung eines bankenfähigen
Businessplans sowie der Aufstellung eines realistischen Finanzplans. Zudem bereiten wir Sie bei Bedarf
auf die Beantragung des Gründungszuschusses vor. Wir
orientieren uns dabei an Ihren Bedürfnissen. So können
wir Schritt für Schritt mit Ihnen die einzelnen Bausteine
durchgehen und die relevanten Fragen beantworten.

Gemeinsam mit unserem erfahrenen Team
legen Sie das Fundament für Ihre erfolgreiche
Unternehmensgründung.
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DIE…
... Beratungsgesellschaft

M. Willkomm mbH berät Unternehmen, Existenzgründer sowie
Menschen in beruﬂichen Veränderungsprozessen. Die Beratungsgesellschaft
M. Willkomm mbH ist an den Standorten Stade,
Buxtehude, Lüneburg, Buchholz, Soltau, Rotenburg
und Wentorf bei Hamburg vertreten, aber auch mit
Partnern in anderen Regionen aktiv.
Die Grundlage für eine gute Zusammenarbeit besteht
für uns in einer vertrauensvollen Atmosphäre.
Aus der Perspektive unserer Kunden erfassen wir
individuelle Bedürfnisse und behalten die Ziele, die es
zu realisieren gilt, immer im Auge. Ein respektvoller
Umgang miteinander ist für uns selbstverständlich,
denn Ziele lassen sich am erfolgreichsten in einem
partnerschaftlichen Prozess realisieren.
Unsere Kunden können sich darauf verlassen,
dass sie ein qualitativ hochwertiges Dienstleistungsangebot erhalten. Dieses richtet sich
sowohl an internen Rahmenbedingungen des
Kunden, als auch an den externen Gegebenheiten
des Marktes aus.

