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RMK-Paket „Start-Up-Power“
Sie planen, ein Unternehmen zu gründen oder haben schon gestartet? Sie wünschen sich zügigen Auftrieb und Erfolg nach der Gründung? Gerade am Anfang sind Gründer sehr begeistert von ihrer Geschäftsidee und dem Gedanken, Unternehmer zu sein und eventuell sogar einen Investor mit an Bord
zu bekommen, und setzen gerne auf „beginner’s luck“? Es ist nachvollziehbar, dass Sie alles selbst
schnell entscheiden und machen wollen. Anfangs scheint es dann auch erst einmal in der Begeisterung ganz gut zu laufen, aber zugleich lauern gerade hier die Fallen, passieren oft die größten Fehler
mit später gravierenden, teuren oder gar fatalen Folgen.
Natürlich können Sie all die Erfahrungen sammeln, die mit der Gründung einhergehen. Aber leider
scheitern die allermeisten Gründer, obwohl sie sich sicher waren, alles richtig zu machen. Nicht so
jene unter meinen Fittichen, –dort ist es umgekehrt. Darum ist es klug, die Erfahrungen zu nutzen,
die andere schon gemacht haben – und damit jede Menge Lehrgeld zu sparen. Holen Sie sich mehr
Sicherheit für Ihren Erfolg an Bord!
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RMK - Business-Berater für Ihren zuverlässigen & nachhaltigen Erfolg!

RMK-Paket „Start-Up-Power“
Beim RMK-Paket „Start-up-Power“ setzen Sie auf einen alten Fuchs, der übrigens auch noch eine
Menge Geschäftsbeziehungen mitbringt. Stellen Sie sich optimal auf:
•
•
•
•
•
•
•

Haben Sie alle Ressourcen, damit das Geschäft loslaufen kann?
Ist Ihr Produkt bzw. Service, Ihr Marketing wirklich tragfähig aufgestellt für den künftigen Markt?
Welche Spielregeln und Fallen kennen Sie, welche noch nicht?
Wie umgehen Sie Turbulenzen, wie reagieren Sie auf Niederlagen?
Was für ein Netzwerk haben Sie, wen brauchen Sie noch?
Sind Sie davor geschützt, als Jungunternehmer über den Tisch gezogen zu werden?
Wie generieren Sie möglichst viel Umsatz mit möglichst wenig bzw. vernünftigem Aufwand?

Wählen Sie hier das passende Paket oder kontaktieren Sie mich über das Kontaktformular!

Leistungspakete
Sie können zwischen drei RMK „Start-up-Power“ Paketen wählen, dem Classic-Paket dem PlusPaket und dem Premium-Paket. Nachfolgend sehen Sie welche Leistungen im jeweiligen Paket enthalten sind.
= ist im Paket Classic enthalten.
= ist im Paket Plus enthalten.
= ist im Paket Premium enthalten.
Leistung

Classic

Plus

Premium

Sporadisches Coaching (On-Demand) zu spezifischen Fragen
Laufendes Coaching und begleitende Beratung als Sparringpartner
Persönliche Direkt-Hotline mit Notfallnummer
Beirat/Supervisory Board Funktion/Position (als Non-Exec)
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