
 

 
 

Gründungscoaching 
Ziel des Gründungscoachings ist es, Sie bei der richtigen Umsetzung einer bereits vorhandenen Geschäftsidee in eine 
Selbstständigkeit erfolgreich zu unterstützen, oder durch eine umfassende und individuelle Potentialanalyse Ihre 
Stärken zu erfassen, um das ideale Betätigungsfeld für eine Existenzgründung zu finden. Damit die Existenzgründung 
bzw. die Selbstständigkeit von Anfang an richtig und erfolgreich läuft, werden Sie auf möglichst alle zukünftig 
auftretenden Herausforderungen entsprechend vorbereitet. 

 

Ihre möglichen Fragen 
• Mit welchem Produkt oder Dienstleistung soll ich mich selbstständig machen? 

• Welche Fähigkeiten brauche ich für eine Existenzgründung? 

• Welche Rechtsform soll ich wählen? 

• Wie erstelle ich einen Businessplan? 

• Wie erstelle ich einen Finanzplan? 

• Wie beantrage ich einen Existenzgründungszuschuss? 

• Wie kann ich zu Beginn der Selbstständigkeit meine Lebenshaltungskosten bestreiten? 

• Was ist zu beachten, wenn ich für die Gründung Geld von der Bank aufnehmen muss? 

• Welche Auflagen (z.B. Gewerbeanmeldung, HR-Eintrag etc.) muss ich beachten? 

• Was ist steuerlich und sozialversicherungstechnisch zu beachten? 
 

Ihr Weg zum passenden Job 
Themen des Coachings/Trainings 

• Individuelle Potentialanalyse / Analyse des beruflichen Werdegangs / Ideenfindung 

• Mindset (Innere Einstellung zur Selbstständigkeit) 

• Familiäre Unterstützung 

• Vor- und Nachbereitung von Vorstellungsgesprächen durch realistische Rollenspiele (Besprechung von typischen 

Fragen und Antworten in Bewerbungsgesprächen) 

• Steuer-, Arbeits- und Sozialversicherungstechnische Grundlagen auf dem Weg zur Gründung  

• Vor-Ort-Termine mit dem Coach bei möglichen Bankgesprächen 
 

Warum ist mein Coaching effizient und hilfreich für Sie 
• einvernehmliche Terminvereinbarung / jederzeit ist ein Einstieg ins Coaching möglich 

• Coaching ist immer individuell (AVGS Gutschein: mind.20, max.120 Unterrichtseinheiten) 

• Teilzeit oder Vollzeit (sehr flexibel in der Zeiteinteilung) 

• Einzelcoaching, 1:1 immer nur mit mir (kein Wechsel des Coachs während der Maßnahme) 

• Zeitersparnis, weil Online-Coaching bzw. Telecoachings (Zoom, Telefon, Skype, Facetime, WhatsApp..) 
 

Ihr Coach 

 

 
Rainer Riedner 

 Staufenstr. 21, 65830 Kriftel 
Tel.: 06192 / 97 29 49 
Mobil: 0160 / 4000 547 

info@your-coach-in-town.de 
www.your-coach-in-town.de  

 

 
Ich bin anerkannter und zugelassener Kooperationspartner des AZAV zertifizierten Maßnahmenträgers Karriereherz. 
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