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Coaching in der IT-Branche

Unter dem Motto „SelbststÃ¤ndig aber nicht allein“ integriert das IT-Service-Net bereits am Markt befindliche
ExistenzgrÃ¼nder aber auch so genannte EinzelkÃ¤mpfer. Das IT-Service-Net berÃ¤t GrÃ¼nder schon im Vorfeld und
sorgt fÃ¼r den richtigen Start. Wichtig fÃ¼r den Erfolg sind die FÃ¶rderungen und eine professionelle UnterstÃ¼tzung.
Man sollte es in einem Jahr schaffen sich freizuschwimmen, sonst kann es langsam eng werden.
SpÃ¤testens nach der Xten erfolglosen Bewerbung wird man nach anderen MÃ¶glichkeiten suchen. Die eigene
SelbststÃ¤ndigkeit ist deshalb mehr als nur eine Alternative zu einer angestellten TÃ¤tigkeit. SpÃ¤testens wenn der
Absturz in ALG II droht wird es Zeit zum Handeln. Vereinfacht wird dieser Schritt durch die Tatsache dass Deutschland
bis jetzt noch groÃŸzÃ¼gige FÃ¶rderungen bietet. Die Frage ist nur wie erfolgt der erste Schritt und wer hilft im
FÃ¶rderdschungel. Es gibt keinen Zauberstab aber eine gute Chance und jede Menge Hilfe.
Im Zentrum steht der GrÃ¼nder der zunÃ¤chst mal eine Bestandsaufnahme durchfÃ¼hren sollte. Stimmt das fachliche
Wissen oder kann man per Fern- oder Abendschule noch etwas nachlegen. Neben dem fachlichen ist auch das
kaufmÃ¤nnische Wissen wichtig. Man muss den eigenen Betrieb managen, dafÃ¼r sorgen dass der Umsatz stimmt, es
mÃ¼ssen Steuern bezahlt werden und vor allem muss Marketing betrieben werden, denn ohne Neukunden lÃ¤uft gar
nichts.
Die letzte HÃ¼rde ist dann die Tatsache dass der GrÃ¼nder bis zum endgÃ¼ltigen Durchbruch etwa drei Jahre Geduld
haben muss, die FÃ¶rderung der Arbeitsagentur betrÃ¤gt aber nur neun Monate. Dazu kommt der Tag an dem die
Gewerbeanmeldung auf dem Tisch liegt aber noch kein Kunde in Sicht ist.
Unter dem Motto “SelbststÃ¤ndig aber nicht allein“ verspricht hier das bundesweite IT-Service-Net Hilfe. Es beginnt bei
der Vorfeldberatung, unterstÃ¼tzt die ExistenzgrÃ¼ndung und coacht den GrÃ¼nder durch KfW FÃ¶rdermittel. Damit
werden Fehler vermieden, FÃ¶rdermittel genutzt und es erfolgt eine Begleitung bis zum wirtschaftlichen Erfolg.
Die ARGE fÃ¶rdert GrÃ¼nder mit nicht rÃ¼ckzahlbaren ZuschÃ¼ssen, die KfW fÃ¶rdert ebenfalls durch ein
groÃŸzÃ¼giges Coaching und die Vergabe von Startdarlehen. Trotzdem sollte ein GrÃ¼nder etwas auf der hohen
Kante haben um Durststrecken zu Ã¼berwinden. Ein unverbindliches InfogesprÃ¤ch verhilft dann zu den letzten
nÃ¶tigen Informationen um den richtigen Schritt zu tun.
Das bundesweite IT-Service-Net integriert GrÃ¼nder und EinzelkÃ¤mpfer. Durch die Vernetzung von Partnern
fokussiert sich das gesamte Wissen auf jeden einzelnen Netzpartner. Der Partner entwickelt sich damit zu einem Teil
einer Art von bundesweitem Systemhaus. Der Status „kleines Systemhaus“ vor Ort fÃ¼hrt zu einer erheblichen
Steigerung der eigenen MÃ¶glichkeiten. Der Partner kann damit auch grÃ¶ÃŸere Firmen bedienen denn er bekommt
vielfÃ¤ltige UnterstÃ¼tzungen vom Netz. Die Zentrale bemÃ¼ht sich um ServiceauftrÃ¤ge, Hilfen beim Marketing,
Kontakte zu Einkaufgemeinschaften und anderes mehr. Das bedeutet aber nicht dass man damit rundum abgesichert

und die HÃ¤nde in den SchoÃŸ legen kann. Denn ohne Eigeninitiative, FleiÃŸ und Unternehmergeist wird der
GrÃ¼nder auch hier ohne Erfolg bleiben.
Informationen findet man auf www.it-service-net.de oder auf den entsprechenden GrÃ¼nderseiten der IHK und der KfW.
Aufgrund der wachsenden Brisanz des Themas verstÃ¤rkt das Netz seine Reihen. Interessierte werden informiert und
ausgebildet um einen optimalen Service in der Zielgruppe der kleinen und mittleren Unternehmen zu leisten.
Voraussetzung fÃ¼r eine Zusammenarbeit sind EDV- Erfahrung und SelbststÃ¤ndigkeit in der IT-Branche. Eine
interessante Aufgabe, nicht nur fÃ¼r Arbeitsuchende und ExistenzgrÃ¼nder, sondern auch fÃ¼r bereits tÃ¤tige
EinzelkÃ¤mpfer.
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