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Hier finden Existenzgründer und Selbstständige Hilfe: Sebastian Gräber

Beratungsangebot der Wirtschaftssenioren

Wo Existenzgründer und Selbstständige aus
Melle Hilfe finden
Von Simone Grawe | 21.02.2020, 10:33 Uhr

Die Gründung einer Firma ist mit vielen Fragen verbunden. In
diesem Punkt bieten die Wirtschaftssenioren kompetente Hilfe
an. In den Räumen der Landesturnschule erweitert der Verein
jetzt sein Beratungsangebot für Existenzgründer und
Selbstständige.
„Wir freuen uns sehr, dass uns der städtische Wirtschaftsförderer
Hartwig Grobe die Räume vermittelt hat“, betont der Vorsitzende
Ralf Sunderdiek im Vorfeld der ersten Sprechstunde. Das
Beratungsangebot der Wirtschaftssenioren soll künftig an jedem
ersten Donnerstag im Monat von 15 bis 17 an zentraler Stelle in der
Landesturnschule durchgeführt werden. Dafür stehen kompetente
Fachleute mit einem langjährigen Erfahrungsschatz auf vielen
Gebieten zur Verfügung.

Solide Basis für den Einstieg
„Wir haben festgestellt, dass Gründer und Selbstständige nicht nur
in Osnabrück, sondern auch im Grönegau unsere fachkundige
ehrenamtliche Beratung sehr gern in Anspruch nehmen, weil sie für
ihre Arbeit das heimische Netzwerk nutzen möchten“, erklärt
Vorstandsmitglied Ernst Horstmannshoff. Er persönlich hat schon
vielen bei der Suche nach einer soliden Basis für ihren Einstieg in
die Selbstständigkeit geholfen. Dabei müsse insbesondere der dafür
erforderliche Businessplan vor der Gründung sorgfältig erarbeitet
werden. „Allein schon das Erstellen eines solchen Plans birgt
gewisse Herausforderungen, die sich mit einem fachkundigen
Berater meistern lassen“, betont Ernst Horstmannshoff. So müssen
für einen Businessplan die Allgemeinkosten der privaten
Lebensführung genau erfasst werden, außerdem eine Kalkulation
der zu erwartenden Kosten der geschäftlichen Aktivitäten.
Schließlich gelte es zu ermitteln, ob die Idee für die selbstständige
Arbeit tragfähig sein wird, um eine solide Existenzgrundlage
sicherzustellen und eventuelle Kredite für erforderliche
Anfangsinvestitionen zu erhalten.

Viele Facetten
„Auch Selbstständige oder die Inhaber von Klein- oder
Mittelbetrieben mit Schwierigkeiten im Markt, in der Finanzierung,
im Marketing und in der Unternehmensnachfolge unterstützen wir
mit fachlichem Rat“, führt Ernst Horstmannshoff aus. Dabei kann es
durchaus vorkommen, dass von einer Gründung abgeraten wird:
"Wir sagen lieber 'lass die Finger davon', bevor jemand auf dem
falschen Gleis landet", äußert sich Horstmannshoff.
Wirtschaftsförderer Hartwig Grobe begrüßt ausdrücklich die
Erweiterung des Beratungsangebotes: „Langjährige
Erfahrungswerte sind ein wertvolles Gut. Es ist wichtig und richtig,

dass jemand mit innovativen Ideen auf das fundierte Wissen der
Wirtschaftssenioren stößt. Die objektive realistische Bewertung der
Gründungschancen unterstützt die Ratsuchenden bei ihrer
Entscheidungsfindung und ergänzt die bewährten
Beratungsangebote der Wigos Gründerhaus, die ebenfalls in der
Landesturnschule durchgeführt werden.“

Unbedingt anmelden
Sprechzeiten: Die Wirtschaftssenioren stehen an jedem ersten
Donnerstag im Monat in der Landesturnschule an der FriedrichLudwig-Jahn-Straße zu einem kostenlosen Erstgespräch zur
Verfügung, erstmalig am 5. März von 15 bis 17 Uhr. Anmeldungen
sind unbedingt erforderlich bei Vorstandsmitglied Ernst
Horstmannshoff unter 05422 9213861 oder unter 0172 7586865.

