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Klar, geht das!
firmenexperten hilft durch eine von der 

Bundesregierung finanzierte Soforthilfe, denn 
Corona und dessen wirtschaftliche Auswirkungen 

sind noch lange nicht vorbei! 

Die wahre Krise kommt erst noch,  
die Wirtschaftskrise.

Die Auswirkungen von COVID-19 werden sich noch viel später bemerkbar machen. 
Kaufzurückhaltung, steigende Arbeitslosigkeit und Unsicherheit führen zu einer 

dramatischen Verschlechterung der Wirtschaftslage. 
Handeln Sie jetzt.

Die Bundesregierung fördert in verschiedenen Programmen Beratungen Ihres 
Unternehmens fast vollständig. Mit den Programmen „Förderung unternehmerischen 

Know-hows“ und „go-Digital“ machen wir Ihr Unternehmen fit für die Zukunft.

Diese sind Grundlage zur Bewilligung und gelten für kleine & mittlere Unternehmen 
(KMU) und auch Freiberufler, mitfinanziert aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) der 

Europäischen Union.

Nutzen Sie diese Beratung!



Machen Sie Ihr Unternehmen  
fit für die Zukunft!

Marketing & Vertrieb
  • Wie bekomme ich mein Geschäft wieder ans 

Laufen?
  • Wie werbe ich am besten?
  • Kommen meine Stammkunden zurück?
  • Warum kommen sie jetzt nicht?
  • Wie kann ich sie informieren?
  • Soll ich überhaupt jetzt werben?
  • Was ist Social Media Marketing und ist das 

was für mich?
  • Was kostet mich Social Media Werbung?
  • Wer hilft mir mit Werbung?

Organisation
  • Ist meine Arbeitsweise richtig?
  • Arbeiten wir wirklich effektiv? „Mache ich 

die richtigen Dinge?“
  • Sind wir effizient? „Mache ich die Dinge 

richtig?“
  • Machen wir Dinge nur, weil wir sie schon 

immer so gemacht haben?
  • Womit verdiene ich das meiste Geld?
  • Welche Auswirkungen hat das auf meine 

Familie?
  • Wer kann mir bei der Optimierung helfen?

Digitalisierte  
Geschäftsprozesse
• Sie möchten Ihre Kosten reduzieren, Ihre 

Effizienz erhöhen und wichtige Zeit sparen?
• go-Digital unterstützt Sie bei der Einführung 

von E-Business- / Software-Lösungen, bspw. 
für Auftragsabwicklung, Versand- und 
Retourenmanagement, Lagerhaltung und 
elektronischen Zahlungsverfahren!

Finanzen
  • Wie lange halte ich durch/aus?
  • Wie kann ich aktuell meine Rechnungen 

bezahlen?
  • Wie kann ich kurzfristig an Geld kommen?
  • Welche finanzielle Hilfe gibt es?
  • Wie kann ich Kosten reduzieren?
  • Lohnt sich das alles noch für mich?
  • Lohnt sich ein Kredit?
  • Mit wem kann ich Zahlungsziele  

vereinbaren?
  • Was kann ich von meinem Vermieter 

verlangen?
  • Sind alle meine Geschäftsfelder lukrativ?
  • Wovon kann ich mich trennen?
  • Wie entwickelt sich das Jahr 2020/2021?
  • Muss ich die Soforthilfe zurückzahlen?

Strategie
  • Wie geht’s weiter?
  • Was mache ich nach der Krise?
  • Welche Alternativen habe ich?
  • Was machen die anderen?
  • Wie sieht meine Zukunft aus?
  • Ist mein Angebot noch zeitgemäß?
  • Gibt es für mich zusätzliche Geschäftsfelder?
  • Was mache ich, wenn so eine Krise noch mal 

kommt?
  • Wie kann meine neue Normalität aussehen?
  • Wie kann ich von der Digitalisierung 

profitieren?
  • Kann ich Kooperationen eingehen?

Digitale  
Markterschließung
  • Sie möchten Ihre Kundengewinnung  

und /-bindung verbessern und Ihren Umsatz 
steigern?

• go-Digital unterstützt Sie beim Aufbau oder 
der Optimierung einer rechtssicheren 
Webseite, beim Aufbau eines Online-Shops, 
bei Social-Media-Auftritt und vielem mehr! 
Aber wenn die Situation sich ändert, sowie 
in der aktuellen Krise, kann morgen schon 
„das was wir heute tun“ nicht mehr 
ausreichen.

Personal
  • Welche Auswirkungen hat Kurzarbeit bei 

meinem Team?
  • Wie halte ich mein Team auf dem 

Laufenden?
  • Verliere ich jetzt gute Mitarbeiter?
  • Was kann ich dagegen tun?
  • Woher bekomme ich notfalls neue 

Mitarbeiter?
  • Wer ist bereit mehr zu arbeiten?
  • Wann ist der richtige Zeitpunkt für einen 

Neustart?



So einfach geht´s:
in fünf Schritten

phone  +49 (221) 33 96 3020

email   info@firmenexperten.de

web  www.firmenexperten.de

Cardinalstr. 5

50670 Köln

firmenexperten ist eine Marke der 

more4you-cologne GmbH
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fi1
Videochat oder 

persönlicher Termin 
bei Ihnen vor Ort.

fi 2
Auswertung der 

aktuellen Situation.

fi 3
Beratung zu neuen 
Geschäftsfeldern, 

Finanzen, Vertrieb & 
Marketing, digitalen 
Medien, Social Media 

u.v.m.

fi 4
Planung von 

Maßnahmen und erste 
Praxishilfe bei der 

Umsetzung.

fi 5
Detaillierter 

Abschlussbericht.


