Bringen Sie ihr Unternehmen
sicher und zukunftsgerichtet
durch die Krise
Dank unserer Beratung zu verschiedenen Themen wie Digitalisierung,
Restrukturierung sowie Verbesserung von Erlösen und Kosten, gehen Sie
gestärkt in die digitale Zukunft.
www.consileon.de

Ihre Zukunft – unsere Mission
■ Wir stärken Ihr Unternehmen kurzfristig und schaffen mit Ihnen die krisenbedingte
Talsohle.
■ Wir definieren mit Ihnen gemeinsam die strategische Ausrichtung für die Zukunft und
beraten Sie insbesondere auch zu zukunftsgerichteten Themen wie Digitalisierung,
Nachhaltigkeit und Marktpositionierung.
■ Wir bringen eine breite Expertise ein: von Unternehmensstrategie, über Organisation
und Prozesse bis zu Digitalisierung und IT-Themen. Außerdem setzen wir alle
Maßnahmen auch gleich für Sie um – eben alles aus einer Hand.
■ Wir werfen unsere langjährige Erfahrung mit staatlichen Unterstützungs- und
Fördermöglichkeiten in die Waagschale.
■ Wir verstehen als mittelständische, inhabergeführte Unternehmensberatung Ihre
Herausforderungen für die Zeit nach der Krise und kommen Ihnen mit einem flexiblen
Preismodell unter Berücksichtigung von staatlicher Beratungsunterstützung entgegen.
■ Wenn gar nichts mehr hilft... Dann vermitteln wir Ihnen auch gerne Spezialisten für
Restrukturierungsmaßnahmen, um Ihre Belegschaft ideal für die Zukunft aufzustellen.

Staatliche Unterstützung in schweren Zeiten
Selten in der Geschichte beeinflusste ein Ereignis die wirtschaftliche Entwicklung so sehr wie
die Corona-Pandemie. Durch den notwendigen Lockdown konnten viele Unternehmen nur
sehr eingeschränkt oder gar nicht mehr am Markt agieren. Um die Folgen abzumildern und
die Existenz so vieler Unternehmen wie möglich zu sichern, legten Bund und Länder hochdotierte Unterstützungsprogramme auf.
Doch welche Förderung oder welcher Kredit passen zu Ihrem Unternehmen und Ihrer individuellen Situation? Wie können Sie diese beantragen? Was sind die Voraussetzungen dafür?
Sie haben keine Erfahrung beim Antrag von Krediten der KfW oder im Umgang mit Behörden? Sie müssen alle Energie auf Ihr eigentliches Geschäftsmodell verwenden, möchten aber
trotzdem von der Unterstützung profitieren?
Natürlich müssen Sie nicht alleine durch diese schwierigen Zeiten navigieren. Unser großes
Team aus erfahrenen Beratern unterstützt Sie gerne bei den mannigfaltigen Aufgaben, die
die Zukunft für Sie bereithält. Lassen Sie uns gemeinsamen ein Teil dieser Zukunft werden.

www.consileon.de

Auswahl an Fördermöglichkeiten und -krediten
Allein das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) listet 187 Förderprogramme im Rahmen der Corona-Hilfe auf. Anbei finden Sie eine Auswahl von staatlichen Unterstützungsmaßnahmen. Gerne erläutern Ihnen unsere Spezialisten Ihre Möglichkeiten.
■ KfW-Sonderprogramm 2020
■ KfW-Schnellkredit 2020
■ Wirtschaftsstabilisierungsfonds
■ Bürgschaften
■ Steuerliche Hilfsmaßnahmen
■ Unterstützung von Start-ups
Exkurs: Förderung von Digitalisierungsinitiativen in KMUs
Für Digitalisierungsprojekte gibt es verschiedene Förderprogramme, die insbesondere
mittelständische Unternehmen auf diesem Weg unterstützen sollen. Auch hier gibt es
Möglichkeiten, dass Sie Teile unserer Beratungsleistung ersetzt bekommen.
Sprechen Sie uns an! Wir beraten Sie gern dazu.

Kostenlose Unterstützung
Unter bestimmten Voraussetzungen bekommen KMUs unsere Beratungsleistung sogar kostenlos. Dafür muss es dem Zweck dienen den Schaden durch die Corona-Pandemie zu begrenzen, zum Beispiel durch Generierung neuer Vertriebswege oder andere Maßnahmen für
die Zukunftssicherung Ihres Unternehmens. Oder auch Investitionen in Digitalisierung sowie
Projekte zur Stärkung von Nachhaltigkeit und Klimaschutz.
Wenn Sie davon profitieren wollen, dürfen Sie vor dem 31.12.2019 nicht in wirtschaftlichen
Schwierigkeiten gewesen und Ihr Unternehmen muss vor dem 15.03.2020 gegründet sein.
Dann fördert der Bund einen Wert von 4.000 Euro ohne Eigenanteil.

Über Consileon
Consileon ist Ihr fairer Partner in der Krise und verfügt gleichzeitig über ausgeprägte Themen-Expertise, nicht zuletzt auch durch einen hochkarätig besetzten, in der Politik gut vernetzten Beirat. Dank einer wirkungsmächtigen Kombination von Leistungen gelingt es uns,
Unternehmen fit für die Zeit nach der Pandemie zu machen. Unsere Beratung zielt klar auf
den größtmöglichen Nutzen für Ihr Unternehmen ab, dazu navigieren unsere Spezialisten
gemeinsam mit Ihren Experten durch die Untiefen der Förderung durch die öffentliche Hand.
Abgerundet wird das Beratungsangebot dadurch, dass wir gemeinsam Wege suchen, wie
Sie diese Leistungen möglichst  günstig erhalten – dank unseres flexiblen Preismodells und
staatlicher Unterstützung. Gerne stellen wir Ihnen unser Konzept für Ihre Zukunft vor.
Bringen Sie ihr Unternehmen sicher und zukunftsgerichtet durch die Krise

Beratungsleistungen mit partnerschaftlicher
Preisgestaltung für Sie
Gerade in diesen wirtschaftlich schwierigen Zeiten fragen sich einige unserer Kunden, ob sie
sich eine professionelle Beratung überhaupt leisten können oder ob sie das Geld nicht lieber
in andere Projekte stecken. Deshalb haben wir drei Preismodelle entwickelt, die auf Ihre jeweilige Situation eingehen.
Kostenlos aufgrund staatlicher Förderung
Sie haben für bestimmte Beratungsleistung die Möglichkeit, bis zu 100 Prozent
fördern zu lassen – lediglich die Antragstellung müssen Sie selbst vornehmen
oder zumindest selbst tragen.

Faires Preismodell
Wir arbeiten nicht mit Pauschalpreisen, bei denen Sie nicht wissen, was Sie
für Ihr Geld bekommen. Sie erhalten vor der Beauftragung ein detailliertes
Angebot inklusive einer Kurzbeschreibung der geplanten Maßnahmen.

Als starker Partner an Ihrer Seite in die Zukunft
Sie haben ein zukunftsträchtiges Geschäftsmodell? Sie bedienen aktuelle
Trends? Sie gehören zu der neuen Generation nachhaltiger Unternehmen?
Und, und, und... Viele Kriterien sind denkbar unter deren Voraussetzung
Consileon bereit ist, als Partner an Ihrer Seite in Ihr Unternehmen einzusteigen
und unsere Leistung kostenlos anzubieten. Da dieses weitreichende, strategische Engagement gut durchdacht sein muss, obliegt diese Entscheidung unserer Geschäftsleitung.

Sprechen Sie mit unserem Experten für Förderprogramme
und nachhaltige Beratung.
Wolfgang Schubart | +49 172 7322748 | wolfgang.schubart@consileon.de
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