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Kostenfreie Unternehmensberatung
Die Corona-Krise hat sich zu einer veritablen Bedrohung für unsere Wirtschaft
entwickelt. Es ist zwar noch erlaubt zur Arbeit zu gehen, doch da wo es möglich ist,
schicken wir unsere Mitarbeiter nach Hause. Der Staat unterstützt uns mit Krediten
und Soforthilfeprogrammen. Für alle, die das Soforthilfe-Programm in Anspruch
genommen haben oder nehmen werden, bietet sich seit dem 03.04.20 die
kostenfreie Unternehmensberatung mit der BAFA-Förderung an. Normalerweise
beträgt der Eigenanteil 20-50 % bei Förderungen, doch bis zum Ende des Jahres
kann man Unternehmensberatungen mit 100 % fördern lassen. Der Betrieb muss
von Corona betroffen sein und das in einer Beschreibung auch darstellen. Wir füllen
online den Antrag auf Förderung einer Unternehmensberatung aus und nachdem
dieser bewilligt ist, kann es losgehen. Der Förderzeitraum ist auf knapp ein halbes
Jahr festgelegt, ab dem Datum der vorläufigen Bewilligung. Am Ende beantrage ich
als Berater bei der BAFA direkt die Auszahlung des Betrages. Sie haben keine
Belastungen durch die Beratung.
Förderbedingungen
Die Förderhöhe beträgt € 4.000 netto. Die Umsatzsteuer müsste extra berechnet
werden – doch das ist ja eher ein Gewinn. Wir arbeiten 3 Tage an einem
Restrukturierungskonzept und ich schreibe einen abschließenden Handlungsplan.
Antragsberechtigt sind Bestandsunternehmen (länger als 3 Jahre am Markt) die der
KMU-Definition (1-250 MA) entsprechen aber auch Solo-Selbstständige. Thematisch
richtet sich die Beratung auf die durch die Corona-Krise verursachten Zustände aus.
Es geht allgemein um wirtschaftliche, finanzielle, personelle und organisatorische
Fragen.
Ablauf der Beratung
In einem unverbindlichen Vorgespräch nennen Sie mir die Themen, die Sie
umtreiben. Dann erstelle ich ein konkretes Angebot und nach der Bewilligung
schließen wir einen Vertrag. Wir analysieren die Schwachstellen nach der SWOTAnalyse und schauen uns die Chancen an. Es ist nicht unbedingt nötig, die Beratung
vor Ort durchzuführen. Wir treffen uns daher am besten kontaktlos in einer virtuellen
Webkonferenz, ich nenne es den Entwicklungsraum. Im Entwicklungsraum
besprechen wir die aktuelle Situation und die daraus abzuleitenden Szenarien.
Gemeinsam überlegen wir mögliche Reaktionen und wählen nach bestimmten
Entscheidungsverfahren die bestmögliche Lösung aus.
Beratungsinhalte
Themenbeispiele: Kultur- und Führung, Geschäftsbetrieb, Kredit, Kurzarbeit,
Gesundheitsschutz, Geld zusammenhalten, Kundengeschäfte, Lieferketten…
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Kontakt
Wenn Sie dieses Angebot interessiert, rufen Sie mich an. Am besten unter Mobil:
0178 – 144 33 47 oder kontaktieren mich per E-Mail unter ehnes@ehnespesonalentwicklung.de – Sie können mir natürlich auch über meine Kontaktseite eine
Nachricht zukommen lassen.
Frank Ehnes Personalentwicklung

FRANK EHNES PERSONALENTWICKLUNG
Im Gresterfeld 19
33818 Leopoldshöhe

05202–9939301
www.ehnes-personalentwicklung.de
info@ehnes-personalentwicklung.de

