
Die Sorgen der Gründer: forstartup.de räumt  

Hürden aus dem Weg 

Existenzgründer, die es geschafft haben, können ein Lied davon singen: Am Anfang fällt es 

schwer, vor lauter Bäumen den Wald zu sehen. Rechtsform, mögliche Fördergelder, 

Versicherungen, Finanzierung – für einen erfolgreichen Start müssen auch umfangreiche 

Verwaltungsaufgaben erledigt werden. Damit der Kopf für das Wesentlich frei wird und das 

Unternehmen von Beginn an eine gesunde Basis hat, bietet das Online-Portal forstartup.de 

hier kompetente und effiziente Beratung an. Mit seinem bundesweiten Experten-Netzwerk 

plant forstartup.de die Existenzgründung zudem auch vor Ort durch.  

Oft sind es Details, die über den späteren Erfolg entscheiden. Mit ihrer langjährigen 

Erfahrung und einem umfangreichen Instrumentarium räumen die Kfw-gelisteten Berater von 

forstartup.de die Hürden aus dem Weg. Kompetente Beratung ist die konsequente 

Anwendung bekannter Schritte auf den individuellen Fall - davon profitieren bei forstartup.de 

zudem Selbstständige, die in ihren bereits laufenden Unternehmen nichts dem Zufall 

überlassen wollen. Schließlich verhindern nicht zu unterschätzende Fragen der 

Vertriebsstrategie, des Managements oder betriebswirtschaftliche Aspekte oft die 

Konzentration auf die jeweilige Kernkompetenz und gefährden damit den nachhaltigen 

Geschäftserfolg. 

Doch nicht nur für Gründer und Selbstständige, sondern auch für Gründungsberater selbst 

ist das Angebot von forstartup.de durch die exklusive Einbindung in das bestehende 

Netzwerk hoch interessant: Berater können das Backoffice des Unternehmens nutzen, sich 

zum Beispiel eingehende Anfragen von Kunden am jeweiligen Standort weiterleiten lassen 

und sich damit effizienter auf ihre eigentlichen Aufgaben konzentrieren. 

Neu im Angebot von forstartup.de: Damit sich Gründer und bereits Selbstständige noch 

schneller einen Überblick über die anstehenden Aufgaben oder den Zustand ihres 

Unternehmens machen können, bietet das Unternehmen ab sofort ein kostenloses und 

unverbindliches „Einstiegs-Paket“ an: Einem Unternehmens-Check, online zum Ausfüllen, 

folgt ein rund 20-minütiges Telefon-Coaching durch die Experten von forstartup.de. 

 

Weitere Informationen: 

forstartup.de 

Sascha Schreiber / info@forstartup.de 

Durlacherstr.67 

75172 Pforzheim 

07231 5877385 

0170 3007648 

Video: http://www.youtube.com/watch?v=qRffhqum-HE&feature=plcp 

Belegexemplar erwünscht an info@forstartup.de 
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