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Der Schritt in die Selbstständigkeit

Mit den Zuwendungen zur Förderung von Coachingleistungen in der Vorgründungsphase unterstützt
die Senatsverwaltung für Arbeit, lntegration und Frauen Gründer/innen im Vorfeld der Selbstständig-
keit. Die Förderung so[[ sowohl den Aufbau einer unternehmerischen Votlexistenz als auch eine

selbstständige 1?itigkeit neben einer abhängigen Beschäftigung unterstÜtzen.

Iiele des Pnmgräsvlms

Ziet ist es, die Risiken der Gründung
durch Unterstützung bei der Entwicklung
der Markteintrittsstrategie zu minimieren.

Sie Ftirderums

Gefördert werden Personen mit Wohnsitz
in Berlin, die beabsichtigen, eine un-
ternehmerische Votlexistenz oder eine
selbstständige Tätigkeit - ggf. neben
einer abhängigen Beschäftigung oder
einer bestehenden Selbstständigkeit -
zu beginnen.

Bewerber/innen durchtaufen zunächst ein vieftägiges Assessment. Nach einer entsprechenden
Coachingempfehtung kann ein Coach im Umfang von maximal 30 Stunden beauftragt werden.

Coachinlteistung"n lönnen nur durch Coaches ärbracht werden, die bei ABG Arbeit in Bertin GmbH'
gelistet sind.

Zu den Coachingteistungen zähten vor a[[em die Entwicklung und Umsetzung von Gründungskon-
zepten vor der Gründung. Behandett werden Themen wie Produktentwicklung, die ldentifizierung
des Kundenkreises, die EntwickLung von Marketing- und Preisstrategien sowie die begleitende
Kompetenzentwicklung der,,Unternehmerpersönlichkeit".

Für die beabsichtigte Gründung darl noch keine Anmeldung desselben Gewerbes bei der zustän-
digen Behörde erfotgt sein, in Fälten freier Berufe noch keine Anmeldung zur steuerlichen Veranta-

gung.

Gründungswittige vereinbaren mit ABG Arbeit in Bertin GmbH vor Antragstetlung einen Termin für ein

Orientierüngsgäspräch. Hier legen Sie lhr Gründungsvorhaben hinsichttich Geschäftszweck, Kunden-

zielgruppe und Finanzierungsaspekten dar.

Gefördert von der Senatsverwaltung für Arbeit,. lntegration

und Frauen im Rahmen des Programms BerlinArbeit.
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Kontakt

Für die Beratung zur Antragsstellung
wenden Sie sich bitte an:

ABG Arbeit in Berlin GmbH
Nicole Aßmann-Rimpau
Te[.: +49 30 27 87 33 -48
Fax: +49 30 27 87 33 -36
n ico [e.ass m a n n- ri rn p au @ a rbe it- i n -b e rli n.eu
www.arbe it- i n -be rli n.eu
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