In

t
t
a
l
of -B

Beratungsnetzwerk Region Goslar
Für den wirtschaftlichen Erfolg von Existenzgründern
und kleinen Unternehmen ist eine rechtzeitige, qualifizierte und kurzfristige Beratung oft unerlässlich. So
scheitert fast die Hälfte aller Gründungsvorhaben nach
wenigen Jahren u. a. deshalb, weil in der Gründungsphase Planungsfehler nicht erkannt oder ausgeräumt
wurden. Aber auch bestehende Unternehmen sparen
häufig an Beratungskosten und lassen dadurch Chancen ungenutzt verstreichen oder erkennen unter Umständen erst zu spät, dass sie in eine Krise geraten sind.
Fragt man nach den Gründen, warum eine Beratung
bzw. ein begleitendes Coaching nicht in Anspruch genommen wird, sind die Antworten vielfältig. Einigen
fällt es schwer, sich im Beratungsdschungel zurechtzufinden, also den für eine bestimmte Problemstellung
richtigen Ansprechpartner zu finden. Andere schrecken
vor etwaigen Kosten einer Beratung zurück. Nicht selten werden auch zeitliche Einschränkungen als Grund
angeführt. Hier setzt das Beratungsnetzwerk an und
bietet Orientierung.
Das Beratungsnetzwerk Region Goslar ist ein freiwilliger
Zusammenschluss von Beratern aus unterschiedlichen
Fachgebieten und mit unterschiedlichen Beratungsschwerpunkten. Die Mitglieder des Netzwerks können

sowohl gewerbliche Anbieter von Beratungsdienstleistungen sein als auch eine öffentliche Institution vertreten.

Was leistet das Beratungsnetzwerk?
Das Netzwerk bietet Existenzgründern und Unternehmen aus der Region Goslar folgende Vorteile:
•• Transparenz in der Beratungslandschaft: Das Netzwerk informiert nicht nur über das in der Region vorhandene Beratungs-, Coaching- und Förderangebot,
sondern stellt auch die Themenschwerpunkte der einzelnen Berater vor.
•• Gewährleistung eines hohen Qualitätsstandards:
Die Beraterinnen und Berater des Netzwerks decken
aufgrund ihrer Ausbildung und umfassenden Erfahrung die von ihnen angebotenen Themen qualitativ

Existenzgründung
Die WiReGo ist zentraler Ansprechpartner im Landkreis Goslar zum
Thema Existenzgründung. In Veranstaltungsreihen und Beratungsgesprächen geben wir Hilfe und Unterstützung bei der Planung und
Umsetzung von Grundüngsvorhaben.
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hochwertig ab. Für die Sicherstellung dieser Qualität
dient nicht nur ein erster Check beim Eintritt in das
Netzwerk, sondern auch die von der WiReGo regelmäßig eingeforderte Rückkopplung der beratenen Gründer und Unternehmen.
•• Hochwertige Beratung direkt vor Ort: Alle Beraterinnen und Berater sind im Landkreis Goslar oder der
angrenzenden Region ansässig. Dies trägt zu kurzen
Reaktionszeiten bei. Zudem ist die Kenntnis der Region und der Akteure hilfreich für eine fundierte Beratungsleistung.
•• Coaching statt punktuelle Beratung: Zwischen den
Akteuren des Netzwerks findet eine enge Zusammenarbeit statt, so dass mithilfe der Netzwerkkoordination
auch zu jedem Anlass eine passende und sich ergänzende Beratung angeboten werden kann.
•• Motivation zur Inanspruchnahme von Beratungen:
Durch das Netzwerk soll die „Schwellenangst“ abgebaut werden. In der Regel bieten die Beraterinnen und
Berater auch kostenlose Erstgespräche an.
•• Aufbau einer Gründerszene in der Region Goslar:
Die Beraterinnen und Berater stehen auch als Referenten für Gründungsveranstaltungen zur Verfügung
und arbeiten eng mit der Wirtschaftsförderung zusammen. Gemeinsam wird dadurch signalisiert, dass die
Beratung und Begleitung ein wertvoller Baustein für
ein erfolgreiches Gründungsvorhaben ist.

auf verschiedene Unternehmensphasen spezialisiert.
Ganz allgemein werden folgende Themen abgedeckt:
•• Unternehmensberatung
•• Steuern
•• Finanzierung/Fördermittel
•• Recht
•• Marketing
•• Innovation
•• Sonstige Institutionen

Wie funktioniert das Netzwerk?
Das Beratungsnetzwerk Region Goslar wird von der
WiReGo koordiniert. Hier erhalten Sie auch direkte Informationen darüber, wer im Beratungsnetzwerk welche Themen abdeckt. Auf der Internetseite der WiReGo
finden Sie u. a. die Profile und Kontaktdaten aller Beraterinnen und Berater.
Wenn Sie – ggf. auch mit Unterstützung der WiReGo –
eine passende Beraterin oder einen passenden Berater
gefunden haben, können Sie direkt Kontakt aufnehmen. Das in der Regel kostenlose Erstgespräch dient
zum Kennenlernen der Personen und der Problemstellungen. Hier wird auch individuell geklärt, welche Kosten im Falle einer Beratung entstehen können.
Auch wenn einige der Berater im öffentlichen Auftrag
oder gar ehrenamtlich tätig werden, ist insbesondere bei speziellen Fachthemen oder bei einer längeren
Begleitung die Inanspruchnahme eines gewerblichen
oder freiberuflichen Beraters sinnvoll. Für deren Dienstleistungen müssen Honorare verlangt werden. Guter
Rat von Profis ist unverzichtbar – er muss aber nicht
teuer sein.

Welche Themen deckt das Netzwerk
ab?
Das Netzwerk steht nicht nur Existenzgründern, sondern auch Unternehmen in allen Phasen zur Verfügung:
Wachstum, Stabilisierung, Krise und Nachfolge. Die Beraterinnen und Berater des Netzwerks haben sich dabei
auf Beratungsthemen, auf bestimmte Branchen oder
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Gerade bei Gründungsvorhaben besteht auch die
Möglichkeit, durch den Beratungsfonds der WiReGo
Zuschüsse zur Beratung zu erhalten. Die WiReGo prüft
darüber hinaus gerne weitere Möglichkeiten der Beratungsförderung von Bund und Land.
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