
Wirtschaftssenioren beraten

Erfahrungswissen ist gefragt!

Nehmen Sie Kontakt
mit uns auf

Unsere Beratungsschwerpunkte

sind

Berliner Beratungsdienst e.V.



Wer sind wir?

Beratung warum?
Der Berliner Beratungsdienst e.V. wurde 1987 von Wirtschafts-

Es hat noch nie so viele Existenzgründungen wie in den letzten  

Jahren gegeben, allerdings auch noch nie so viele Firmenaufgaben.

Als ehemalige Führungskräfte aus Industrie, Handel, Handwerk, Mancher stößt erst nach einiger Zeit auf neue Widerstände und

Dienstleistung und freien Berufen verfügen die Wirtschaftssenioren Das bedeutet für den Ratsuchenden Anforderungen, die er ohne praktische Erfahrung nicht vorhersehen

über viele hundert Jahre Berufserfahrung konnte.

Wir können helfen bei:

Wir waren während unserer aktiven Zeit Unternehmer oder in Existenzgründungen stehen vielfach auf wackligen Füßen wegen

führenden bzw. leitenden Funktionen tätig. Wir verpflichten uns, ungenügenden Wissens, fehlender Erfahrung und der Fehlein-

ständig auf dem neuesten Entwicklungsstand unserer Beratungs-        eine selbständige Existenz angestrebt werden sollte

nicht. Personen aller Altersklassen und unterschiedlicher Ausbildung

       Existenzgründung, zur Existenzsicherung und zur nehmen sehr gern unser Angebot an. Darauf sind wir stolz!

Was bieten wir? Seit unserer Gründung vor über 20 Jahren wurden Tausende von

Wir wollen unsere in vielen Berufsjahren gesammelten Erfahrungen        zweckdienlich ist und welche Konditionen damit 

allen zukommen lassen, die sich einen Nutzen davon versprechen;        verbunden sind Erlangung einer Unterstützung durch die Arbeitsagenturen.

dies erfolgt in gemeinnütziger Weise, das heißt ehrenamtlich, ohne

kommerzielle Aspekte.

Wie ist der Weg zu uns?
In erster Linie wollen wir den Ratsuchenden, die eine Neugründung

oder die Übernahme eines bestehenden Unternehmens planen, mit        des Unternehmens Sie sprechen uns an, wir finden für Sie den geeigneten Berater mit

Rat und Tat zur Seite stehen. Antworten auf Ihre Fragen. Wenn Sie unsere Beratung annehmen,

wird nur ein geringer Beitrag zur Deckung unserer allgemeinen 

Weiterhin stehen wir allen bei, die beim Ausüben ihrer Tätigkeit Betriebskosten fällig.

Probleme haben, die sie selbst nicht lösen können. Die Fragen der

Existenzsicherung sind heute und auch künftig besonders wichtig Wir Wirtschaftssenioren und Wirtschaftsseniorinnen kennen die 

und dringlich. Erfordernisse und gesetzlichen Auflagen, die den Einstieg in die

Selbständigkeit ermöglichen.

Große Aufmerksamkeit widmen wir einer gründlichen Unternehmens-

       Umsetzung in die praktische Arbeit: Guter Rat ist nicht immer teuer. Der Berater agiert ohne Honorar.

verlauf aufzuspüren.        Vertrieb, Preisgestaltung, Nutzen - Vorteile , Wegen eventueller Übernahme von Kosten vor Ort für Fahrgeld

       gegenüber Wettbewerb, Argumentation, Werbung, und Kommunikationsmittel werden von Fall zu Fall entsprechend

Für die praktische Bearbeitung betriebswirtschaftlicher Aufgaben        Kundenpflege, Aktionsplanung Vereinbarungen getroffen.

bieten wir die Möglichkeit, die Kenntnisse in allen kaufmännischen

Belangen, zum Beispiel in der Buchführung, zu festigen und zu Unser Grundsatz
vertiefen.

Wir beraten und helfen, aber alle Aktivitäten und die Umsetzung 

der Empfehlungen bleiben in eigener Verantwortung und Regie 

Diese Aufzählung ist bei weitem nicht vollständig des Ratsuchenden.

passen wir uns den Ratsuchenden weitestgehend an. Vor allem

hören wir gut zu und versuchen, uns in deren Lage zu versetzen. Wir geben Ihnen Hilfe zur Selbsthilfe nach dem Motto Der Berliner Beratungsdienst steht in keinem organischen oder

So geben wir nach bestem Wissen Empfehlungen ab. "gewusst wo, wie, was". Diese Unterstützungen können finanziellen Abhängigkeitsverhältnis zu Verbänden, Firmen oder

das eigene Handeln und die eigene Verantwortung aber Institutionen und verfolgt keine kommerziellen Interessen.

nicht ersetzen, sondern nur zum eigenverantwortlichen

Handeln führen. Dabei gilt natürlich: Wir übernehmen Das gewährleistet ein Maximum an Neutralität und fachlicher

keine Haftung und erteilen keine Rechts- und Steuerberatung Orientierung.

senioren mit Unterstützung des Berliner Senats gegründet. 

Überlegungen und Planungen, wo, wie und wann   

schätzung des Kapitalbedarfs.

schwerpunkte zu sein. Partei- und Konfessionsbindungen bestehen

Der Ausarbeitung und Prüfung von Konzepten zur  

Unternehmensnachfolge

Den Fragen, welche Rechtsform für die Gründung Beratungen durchgeführt. Ein Schwerpunkt lag dabei in der Beur-

teilung von Konzepten zur Selbständigkeit als Grundlage für die

Bei der Beschaffung von Kapital  

Der Feststellung von Organisationsstrukturen

Der Gestaltung des Rechnungswesens (Einführen

einer zweckgerechten Buchführung und Kosten-
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       rechnung inklusive Kalkulation)

Der Unterbreitung von Vertragsangeboten 

Der Entwicklung einer Marketingstrategie und der

analyse, um vornehmlich etwaige Schwachstellen im Geschäfts-

Der allseitigen Unternehmensanalyse

Der drohenden Insolvenz

Unser Einsatz ist zeitlich und sachlich nur begrenzt durch die indivi-

duellen Vorstellungen und Planungen der einzelnen Berater; jedoch

Wenn gewünscht, begleiten wir den Ratsuchenden nach dem Bera-

tungsgespräch für längere Zeit und betreuen ihn bei seinen Hand-

lungen (Coaching)


