
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Individuelles 
Existenzgründungscoaching  

&  
Existenzgründungsseminare 

Gründercoaching  
 

 - von der Vision zur erfolgreichen 
Existenz - 

Nachgründungscoaching  

Nachgründungscoaching beginnt 

unmittelbar im Anschluss an die 

Gründung und begleitet die Gründerin / 

den Gründer in den ersten Monaten 

ihrer selbständigen Existenz. Wir bieten 

Ihnen das passende Nachgründungs-

coaching, abgestimmt auf ihre 

individuelle Situation. 

Das Nachgründungscoaching, kann im 

Rahmen des Gründercoaching 

Deutschland – unter bestimmten 

Bedingungen - bezuschusst werden. So 

können Existenzgründer die zuvor 

arbeitslos gemeldet waren 

(Arbeitslosengeld I und II) im ersten 

Jahr nach der Gründung einen 

Zuschuss von 90% des 

Coachinghonorars (max. 4.000,00 €) 

erhalten.  

Bitte setzen Sie sich diesbezüglich mit 

uns in Verbindung - wir informieren Sie 

gerne über die Einzelheiten. 

Das zuvor dargestellte Coachings-

angebot kann auch abschnittweise in 

Anspruch genommen werden. 

Diplom Ökonom

Dr. Jürgen Groß
Steuerberater

NLP-Mastercoach

akkreditierter Berater für das 

Gründercoaching Deutschland

Kontakt:

Zentrum für Beratung, 

Coaching & Mediation

Schloßstr. 18

34212 Melsungen

T. 05661.52550

F. 05661.920275

kontakt@drgross.eu

www.existenzgruendungs-coaching.de

www.nlp-coachingpraxis.de

 

 

 



  

 

  

 
 

Was nicht geboren ist, 
kann auch nicht wachsen 

(Sergi Bambaren) 

 

Vorgründungscoaching  

in unserem Vorgründungscoaching 

begleiten wir sie auf dem Weg von der 

Vision zu ihrer eigenen Geschäftsidee. 

 

In diesem sehr persönlichen Prozess 

beschäftigen wir uns u.a. mit folgenden 

Fragen: 

• Was bringe ich mit?  

• Wo liegen meine persönlichen 

Stärken und Lernfelder?  

• Bin ich ein Unternehmertyp?  

• Wie will ich leben und arbeiten?  

• Was ist meine Lebensaufgabe?  

• Wo finde ich welche Hilfe?  

• Welche Unterstützung erfahre ich 

durch meine Umwelt?  

• Wie sieht mein Leben aus, wenn 

ich erfolgreich selbständig bin?  

• Was sind die nächsten Schritte 

auf dem Weg dorthin? 

 

 

 

 

Im weiteren Verlauf wird, wenn sie aus 

der Arbeitslosigkeit heraus gründen, die 

fachkundige Stellungsnahme für die 

Bundesagentur für Arbeit erforderlich. 

Diese fachkundige Stellungnahme 

können wir für sie erstellen und die 

damit verbundene Tragfähigkeit ihres 

Vorhabens bescheinigen. 

 

die Gründung 

Im Anschluss hieran steht die 

eigentliche Gründung der neuen 

wirtschaftlichen Existenz, die einen 

einschneidenden Übergang im Leben 

des Gründers / der Gründerin darstellt. 

Auf Wunsch können wir diesen 

Übergang, ihren persönlichen 

Bedürfnissen entsprechend 

wertschätzend, unterstützend begleiten 

und bewahren. 

 

 

 

 

S T A R T 

 

Im Anschluss hieran werden ihnen 

Inhalte vermittelt, die unmittelbar einer 

Existenzgründung vorangehen. (Dieser 

Teil kann unter bestimmten Umständen 

nach § 10 SGB III durch die 

Bundesagentur für Arbeit finanziert 

werden, wenn Sie aus der 

Arbeitslosigkeit heraus gründen). 

 

die Idee in die Wirklichkeit tragen: 

• Kaufmännische Grundlagen  

• Marktanalyse  

• Finanzplanung  

• Marketing  

• Standortfrage  

• Finanzielle Fördermöglichkeiten 

erschließen  

• Erarbeiten ihres Geschäftsplanes  

• Erstellen einer 

Rentabilitätsvorausschau  

• Rechnungs-/Mahnwesen  

• Unterstützung in steuerlich 

relevanten Fragen  

• Unterstützung und Vorbereitung 

von Bankgesprächen  

• Gewerbeanmeldung / Anmeldung 

ihrer freiberuflichen Tätigkeit 

 
 


