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CoOp - Coaching zur Unterstützung und 
Optimierung der Selbständigkeit 

Stärken Sie Ihre Kompetenzen als 
Unternehmer*innen, indem Sie offene Fragen 
mit uns klären.   

Lernen Sie mit dem Steuer-, Arbeits-, und 
Vertragsrecht gut umzugehen, um 
Schwierigkeiten zu vermeiden.

Trainieren Sie mit uns die Auftragsakquise sowie 
den Umgang mit Kunden und Kundinnen und 
Auftraggeber*innen. 

Mit uns erweitern Sie Ihr kaufmännisches 
Können, zum Beispiel die Kostenkalkulation und 
das Forderungsmanagement.

Wir klären Finanzierungen und organisieren den 
Schuldenabbau mit Ihnen.

Mit uns finden Sie unternehmerische 
Alternativen und neue Wege im Marketing. 

Besprechen Sie mit uns, welche Aufgaben für 
Sie unangenehm und schwierig sind.

Der zeitliche Umfang beträgt 40 Stunden 
innerhalb von 6 Monaten.   

Wir bieten effektive Beratungstermine
durch Einzelbetreuung.

Diese können gerne bei Ihnen vor Ort 
stattfinden. 

Nutzen Sie die Chance, Ihr Unternehmen 
zu stärken.           

EINFACH ANRUFEN!

Wir unterstützen Sie dabei, Ihr 
Unternehmen so zu gestalten, dass Sie 

zufrieden davon leben können. 

CoOp - Coaching for support and 
optimization of self-employment 

Strengthen your skills as an entrepreneur by 
clarifying open questions with us. 

Learn how to deal with tax, labor and contract 
law in order to avoid difficulties. 

Train with us how to acquire orders and how to 
deal with customers and clients. 

With us you can expand your commercial skills, 
for example cost calculation and receivables 
management. 

We clarify financing and organize debt reducti-
on with you. 

With us you will find entrepreneurial alternatives 
and new ways in marketing. 

Discuss with us which tasks are unpleasant and 
difficult for you. 

The time required is 40 hours within 6 months. 

We offer effective consulting 
appointments through individual 

support.
These can take place with you locally.  
Take the chance to strengthen your 

business.           

JUST GIVE US A CALL!

We support you in enhancing your 
business so that you can live from it 

with satisfaction. 


