Jetzt anmelden und kostenlosen Ersttermin sichern:

Beratung für kleine und mittlere Unternehmen sowie
Existenzgründer durch die WiFöG!
Das Angebot an Fördermöglichkeiten ist vielfältig und groß: Ganz gleich, ob für angehende
Existenzgründer, junge Unternehmen innerhalb der ersten zwei Geschäftsjahre oder bereits länger
bestehende Unternehmen. Auch Unternehmen, die in Schwierigkeiten geraten, können in den
Genuss spezieller Förderungen kommen. Entscheidend ist, dass man weiß, welche Fördermaßnahme
gerade die optimale Lösung für das eigene Unternehmen darstellt.
Die Wirtschaftsförderung Südwestmecklenburg (WiFöG) bietet allen interessierten Unternehmern
jetzt wieder die Chance einer intensiven Beratung und Betreuung in Kooperation mit zwei erfahrenen
gelisteten Fachberatern: Gernot Nienkerk (Dipl. Wirtschaftsjurist FH) und Kai Möding (Staatl. Gepr.
Betriebswirt).
„Wir freuen uns sehr, dass wir zwei kompetente Partner für diesen wichtigen strategischen Bereich
gefunden haben. Gerade auch für Existenzgründer bieten wir eine exzellente Beratung innerhalb der
Vorab- bzw. der Startphase der Unternehmensgründung“, erklärt Berit Steinberg, Geschäftsführerin
der WiFöG.
Die Möglichkeiten für Förderung durch die WiFöG sind finanziell sehr attraktiv: Allein das Bundesamt
für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, kurz BAFA, bietet unter dem Programm „Förderung des
unternehmerischen Know-hows“ Zuschüsse von bis zu 90 % auf alle entstehenden Beratungskosten,
solange die Beratung in Zusammenarbeit mit gelisteten Beratern erfolgt. Dazu kommen weitere
Fördermöglichkeiten seitens der Agentur für Arbeit bzw. des Jobcenters, wenn durch eine
Selbstständigkeit der Weg aus der Arbeitslosigkeit beschritten werden kann.
Das neue Angebot der WiFöG startet im Mai: Der Start-Termin für eine kostenlose Erstberatung
findet am 31.05.2017 ab 8 Uhr in den Räumlichkeiten der Wirtschaftsförderungsgesellschaft
Südwestmecklenburg in der Lindenstr. 30 in Ludwigslust statt. Interessierte Unternehmer oder
Gründer können sich ab sofort unter der Telefonnummer 03874 - 62044 – 0 für einen ca. 30
minütigen, unverbindlichen Termin anmelden. Dabei gibt es die Chance, sich zu allen
wirtschaftlichen, finanziellen, personellen und organisatorischen Fragen der Unternehmensführung
ausführlich beraten zu lassen. Existenzgründer können sich beispielsweise auch zu ganz allgemeinen
Fragen wie dem Anmeldeprozess eines Unternehmens, der passenden Rechtsform oder weiteren
Fördermöglichkeiten beraten lassen. Darüber hinaus begleiten Gernot Nienkerk und Kai Möding
jeden Gründer bei Bedarf auf dem Weg in eine erfolgreiche Selbstständigkeit.
Die Erfahrung zeigt, dass nach einer Erstberatung viele entscheidende Fragen bereits geklärt sind.
Dennoch lassen sich in 30 Minuten nicht immer alle Probleme lösen. Dafür bieten sich dann weitere
individuell abgestimmte Beratungsmöglichkeiten, die nach dem kostenlosen Erstgespräch erfolgen
können: Sei es zu akuten Schwierigkeiten oder auch zur dauerhaften Betreuung des Unternehmens in
Bereichen der Buchhaltung, zu Steuerfragen oder zur grundsätzlichen Gründungsbegleitung. Auch bei
der Erstellung von Businessplänen zur Generierung von Fremdkapital oder zur Verbesserung der
Chancen auf den Erhalt des Gründungszuschusses durch die Bundesagentur für Arbeit ist eine
Beratung außerhalb der Erstgesprächs selbstverständlich möglich.
Weitere Termine für kostenlose Erstgesprächstage unter: www.invest-swm.de

