
Zusätzlich, und auf der Basis der Situationsanalyse, bieten wir, im Rahmen 
der Prozessberatung, weitere Themen an, die dem Gründer in der Zeit nach 
der Beratung beim Auftreten von Problemen helfen sollen. Hierzu gehören 
u.a.:

• Soft Skills (Soft Skills als Wettbewerbsvorteil, Gruppierung der Soft Skills 
nach Berufsgruppen, Soft Skills gezielt trainieren, ...),

• Tools zur Informationsbeschaffung, Analyse, Prognose, Zielformulie-
rung, Planung, Problemstrukturierung, etc. (SWOT-Analyse, ...),

• Kreativtechniken (Kreativitätsblockaden, Techniken, ...),
• Präsentationstechniken (Arten von Präsentationen, Visualisierung, ...),
• Qualitätsmanagement und Qualitätssicherung,
• Wissensmanagement,
• Projektmanagement,
• Change Management,
• Krisenmanagement, etc.

Existenzsicherungsberatung
Bereits in der Analysephase wird, falls es erforderlich ist, mit der (kurzfri-
stigen) operativen Restrukturierung begonnen.
Die hierzu erforderlichen Maßnahmen dienen u.a. zur:

• Sicherung des kurzfristigen Überlebens,
• Sicherung der Liquidität,
• Eintreibung ausstehender Forderungen,
• Verhandlung von Stillhalteabkommen, Forderungsverzichten, etc.

An dieser Stelle wird, auf der Basis der Analyseergebnisse und in einer ein-
vernehmlichen Entscheidung aller Beteiligten, entschieden, welcher Weg zu-
künftig, als der beste und erfolgversprechendste, beschritten werden soll.
Zu den möglichen Entscheidungsvarianten gehören dabei:

• die Korrektur (Restrukturierung),
• die Neuorientierung (neue Geschäftsidee, Zusammenschluss mir ande-

ren Gründern, Franchising, Geschäftsübernahmen, etc.),
• der Abbruch der Gründung bzw. der selbständigen Tätigkeit.

Im letzten Fall, über den nur der Klient allein entscheiden kann, wird dieser 
hinsichtlich seiner weiteren Optionen (berufl iche Neuorientierung, Umschu-
lung, etc.) beraten und, falls notwendig und möglich, eine Zeit lang unter-
stützend begleitet.
Das in dieser Phase bereits auch die ersten Strategien für eine langfristige 
Restrukturierung besprochen, diskutiert und geprüft werden, liegt natürlich 
ebenso im Sinn der Sache.
Abgeschlossen wir die erste Phase mit der Refl exion und einer Empfehlung 
über das weitere Vorgehen. Entscheidend für das weiter Vorgehen ist hier, 
dass es an dieser Stelle eine Übereinstimmung aller Beteiligten hinsichtlich 
der Problemursachen und der Möglichkeiten ihrer Beseitigungen gibt.
Die Erkenntnisse der Analyse werden während dieser Phase in ein Konzept 
überführt, das als Projektfahrplan die Grundlage für das erfolgreiche Turn-
around-Management bildet. Es ist somit die wichtigste Basis für konkrete 
Handlungsanweisungen.
So unterschiedlich im Einzelfall Restrukturierungskonzepte aussehen kön-
nen und auch müssen – die drei wesentlichen Elemente:

• strategische Restrukturierung,
• operative Restrukturierung,
• fi nanziellen Restrukturierung.

sind immer gemeinsam anzugehen.
Die Möglichkeiten einer Unterstützung des Klienten während der Umset-
zungsphase sind dabei äußerst vielfältig. Die oberste Priorität bei der Um-

setzung der Maßnahmenpläne hat jedoch, wie bereits erwähnt, die Hilfe zur 
Selbsthilfe. Dadurch soll erreicht werden, das der Klient seine Unternehmung 
auch nach dem Ende der Beratung erfolgreich und gewinnbringend weiterfüh-
ren kann.

Vorteile des Einzelcoachings
Das Einzelcoaching ist mit Abstand die effektivere und effi zientere Variante der 
Existenzgründerberatung, da:

• die Beratung auf die Ziele, Anforderungen und Bedürfnisse der einzelnen 
Klienten ausgerichtet ist,

• viele (essenzielle) Themen nur im Einzelcoaching bearbeitet werden kön-
nen (Prüfung und Entwicklung der Geschäftsidee, Geschäftsmodellopti-
mierung, Thematisierung von Probleme/Krisen, ...),

• der Klient nur das bekommt, was er an Beratung braucht (Klasse statt 
Masse bzw. Tiefe statt Breite),

• die Beratung sich an der zeitlichen Verfügbarkeit der Klienten orientiert,
• die Klienten Zeit zur Verarbeitung der während der Beratung gewonnen 

Erkenntnisse bekommen, etc.

Dauer und Umfang
Die Dauer und der Umfang des gesamten Beratungsprozesses ist, wie bereits 
angedeutet, von vielen verschieden Faktoren abhängig.
Zu ihnen gehören beispielsweise:

• die persönlichen Voraussetzungen des Klienten und seine Motivation,
• die Größe und der Zweck der Unternehmung,
• die Art, Größe, Tiefe und Komplexität des Problems.

Insgesamt gehen wir von einem Umfang von 40 UE, verteilt auf maximal 6 
Wochen, aus

Fördermöglichkeiten für die Existenzgründerberatung
Zur Finanzierung einer Existenzgründerberatung gibt es verschiedene Mög-
lichkeiten:

• 100%ige Förderung durch das Arbeitsamt (sofern eine Anspruch auf einen 
Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein besteht),

• Förderung durch das Job-Center,
• 80%ige Förderung durch Förderprogramme des Bundes (BAFA),
• bis zu 90%ige Förderung durch Förderprogramme Sachsen-Anhalts.

Kontaktmöglichkeiten
Unser Büro fi nden Sie im gleichen Gebäude wie das Jobcenter Halle, unter der 
folgenden Adresse:

Neustädter Passage 6 (Scheibe D)
Zwischenetage (Z)
06122 Halle/Saale

Beachten Sie bitte, daß sich die Zwischenetage zwischen dem Erdgeschoß und 
der 1. Etage befi ndet.

Außerdem können Sie uns wie folgt erreichen:
Phone/Fax: 0345 - 6851784
Mobile:    0151 - 22288635
Mail:    info@pdl-melzer.de
WWW:  pdl-melzer.de

Weitere Informationen über uns und unsere Beratungsangebote können Sie 
schnell und unkompliziert unter unserer WebSite (www.pdl-melzer.de) fi nden.



Worin besteht das Ziel der Existenzgründerberatung?
Das Ziel unserer Beratung besteht in einer individuellen, fachgerechten und er-
folgsorientierten Beratung von ExistenzgründerInnen, unter Berücksichtigung:

• der Gründungsphase, (siehe Abb. 1),
• des Zustandes der Gründung, 
• der individuellen Voraussetzungen der GründerInnen,
• des persönlichen und unternehmerischen Umfeldes der GründerInnen,

mit der Zielstellung, die Voraussetzungen zu schaffen für:
• eine sich selbst tragende Unternehmensgründung bzw. Selbständigkeit, 

mit dem Ziel der Erreichung und dauerhaften Überschreitung der Gewinn-
schwelle und somit einer langfristigen Existenzsicherung der Gründer und 
deren Familien,

• die Schaffung von weiteren Arbeitsplätzen im Zuge des zu erwartenden 
Wachstums.

Obwohl sich die Ziele, Inhalte und Methoden der Existenzgründungs- und 
der Existenzsicherungsberatung voneinander unterscheiden, folgen sie in der 
praktischen Umsetzung der gleichen Systematik. Wir nennen diese Vorgehens-
weise auch „Regelkreis der Existenzgründerberatung (siehe Abb. 2).

Existenzgründerberatung

Existenzgründungsberatung Existenzsicherungs- und
Existenzstabilisierungsberatung

1. Phase
Sensibilisierung

2. Phase
Vorgründung

3. Phase
Gründung

4. Phase
Nachgründung

5. Phase
Etablierung

Abb. 1: Unsere Beratungsschwerpunkte in Abhängigkeit der Gründungsphasen.

Existenzgründungsberatung vs. Existenzsicherungsberatung
Die Existenzgründerberatung richtet sich nicht nur an Personen die ersten 
noch gründen wollen bzw. gerade gegründet haben.
Wir beraten auch Personen, die bereits seit Jahren Existenzgründer sind, die 
sich aus den unterschiedlichsten Gründen in Schwierigkeiten befi nden, die 
(noch) keinen Gewinn erwirtschaften und so auf die fi nanzielle Unterstützung 
Dritter (z.B. Jobcenter) angewiesen sind.  
Aus diesem Grund bieten wir für Existenzgründer sowohl Existenzgrün-
dungsberatungen, als auch Existenzsicherungs- und Existenzstabili-
sierungsberatungen (siehe Abb. 1) an.
In beiden Fällen beraten wir Sie individuell, in Form von Einzelberatungen bzw. 
Einzelcoachings, wodurch wir uns ganz auf Ihre Ziele fokussieren können.

Hinweis: Für Empfänger von ALG I und II, sofern Sie einen Anspruch auf 
einen Aktivierungs-  und Vermittlungsgutschein (AVGS) haben, sind unsere 
Leistungen übrigens kostenlos.

Wie sieht die praktische Umsetzung der Beratung aus?
In der praktischen Umsetzung bieten wir z.B.:

• ein kostenloses und unverbindliches Erstgespräch,
• eine individuelle und gründerspezifi sche Beratung,
• Einzelberatungen/Einzelcoachings,
• die Beratung von imitativen und innovativen Gründungen,
• neben der allgemein üblichen Fachberatung auch eine individuelle Pro-

zessberatung,
• „Vor-Ort-Hilfe“,
• fl exible Termine und variable Startzeiten.
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Abb. 2: Ablauf einer Beratung / „Regelkreis der Existenzgründerberatung“.

Vor dem Beginn einer jeden Beratung steht immer eine umfangreiche Situati-
onsanalyse. Diese schließt u.a. die fachlichen und unternehmerischen Voraus-
setzungen der Gründer, die Gründungsidee, das Geschäftsmodell, die Produkte 
bzw. Dienstleistungen, die relevanten Märkte und Zielgruppen, die vorherr-
schende Wettbewerbssituation, die rechtlichen und fi nanziellen Gegebenheiten 
und vieles mehr ein.
Der Beratungsbedarf ergibt sich anschließend aus dem Vergleich der Ziele aller 
Beteiligten und der Situationsanalyse. Er bildet wiederum die Basis, sowohl für 
die Zielvereinbarung, die zwischen uns und unseren Klienten geschlossen wird, 
als auch die Strategie bzw. das Konzept der folgenden Beratung.

Der gravierendste Unterschied zwischen der Existenzgründungs- und der 
Existenzsicherungsberatung fi ndet sich in der praktischen Umsetzung.
Während die Existenzgründungsberatung in erster Linie aus einer Fachbe-
ratung besteht, basiert die Existenzsicherungsberatung hauptsächlich auf 
einer Prozessberatung (siehe Abb.3).
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Wechselwirkungen

Fachberatung (Inhaltsorientierte Umsetzung)
 Sachliche Bearbeitung der vom Klienten definierten inhaltlichen Problemstellung.
 Lösung von sachlichen Problemen, die eher von einmaliger und/oder begrenzter

Natur sind.
 Beschränkung der Betrachtung und Analyse auf harte Fakten und Daten.
 Übertragung von stark spezialisiertem Expertenwissen.
 Betrachtung vor allem der wirtschaftlichen und technischen Abläufe.

Prozessberatung (Prozessorientierte Umsetzung)

 Unterstützung des Klienten bei der Suche nach eigenen Lösungen seiner Probleme,
(Hilfe zur Selbsthilfe).
 Verbesserung der Problemlösungskapazität, Beschleunigung der Problemlösung und

Förderung der Kreativität.
 Fokussierung auf den Klienten (Gründer).
 Gestaltung aller im Unternehmen stattfindenden sozialen Prozesse, wie Kommuni-

kation, Konfliktmanagement, etc.

Praktische Umsetzung

Abb. 3:  Die von uns angebotenen Beratungsformen.

Existenzgründungsberatung
Naturgemäß überwiegt in der Gründungsberatung die Fachberatung. Diese 
umfasst dabei u.a. die folgenden Themenkomplexe:

• fachliche und unternehmerische Anforderungen an den Gründer,
• Geschäftsidee- und Geschäftsmodell (inc. Geschäftsmodelloptimierung),
• Marketing (Marketinggleichung, -forschung, -strategie, -mix, Online-

Marketing, Web-Design, SEO, ...),
• Rechtsformen (Wahlmöglichkeiten, Haftung, Scheinselbständigkeit, ...),
• Rechtsfragen (rechtliche Grundlagen, Wettbewerbsrecht, Arbeitsrecht, 

Angebote, Verträge, Mahnungen, Schutz von know-how, ...),
• Steuern (Gesetzliche Grundlagen, Steuerarten, Steuererklärung, ...),
• Buchhaltung ( Grundsätze der ordnungsgemäßen Buchführung, ...),
• Persönliche und unternehmerische Absicherung,
• Finanzierung (Ermittlung des Kapitalbedarfs, Finanzierungsplan, ...)
• Förderung (Förderinstrumente und Förderprogramme, ...)
• Organisation und Zeitmanagement,
• Personalwesen (Personalplanung, -führung, -entwicklung, ...),
• Erstellung eines Businessplanes (Text- und Finanzteil).
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