Gründen Sie ihr Unternehmen, gerade jetzt. Einen bedarf an Unternehmer/innen, die
Lösungen schaffen, gibt es in jeder Wirtschaftsphase.

Menschen haben nie enden wollende Wünsche,
Bedürfnisse und Erwartungen

Unsere Welt ist voller Ideen, Wünsche, Sorgen und Erwartungen. Menschen decken ihre
Grundbedürfnisse nach Ernährung, Wohnen, Kleidung und Gesundheit – in jeder
Lebensphase und wo immer sie gerade sind. Es besteht ein vielfältiger Bedarf an Leistungen
rund um Erziehung, Bildung, Lebensstil, Pflege, Mobilität und Sicherheit. Menschen suchen
nach sozialem Austausch oder auch Rückzug, Unterhaltung und Erlebnissen in einem
bewährten oder auch sich ständig ändernden Umfeld.
Unsere Welt war immer und ist auch gerade jetzt unverändert in Bewegung. Wir suchen neue
Werkstoffe und Energieträger, wollen alle Geheimnisse des Lebens entschlüsseln, um uns
oder unsere Umwelt vor Gefahren zu schützen oder einfach nur angenehm zu leben – was
auch immer jeder einzelne von uns dafürhalten mag. Wir suchen immerfort nach Wegen, wie
wir unser soziales und ökonomisches Zusammenleben grundlegend besser regeln und
organisieren, individuell vorwärtskommen, Gewohntes in Frage stellen und Neues zum Leben
erwecken.
Unternehmer/innen schaffen Lösungen

Unternehmer/innen arbeiten daran, diese vielfältigen und nie enden wollenden Bedürfnisse zu
decken und dafür Lösungen zu schaffen. Oftmals durch die Entwicklung neuer Produkte und
Dienstleistungen. Bedürfnisse auch erst zu wecken oder Menschen und Institutionen dabei zu
unterstützen, ihre Ziele zu erreichen. Wirtschaft ist Leben.
Einen Bedarf an tüchtigen Unternehmer/innen gibt es in jeder Wirtschaftsphase!
Unternehmer/innen, die Bewährtes sicherstellen und Neues schaffen.
Gründen Sie daher gerade jetzt, gut überlegt und mit klaren Zielen Ihr Unternehmen, gestalten
Sie Ihre erfolgreiche Unternehmensübernahme oder schließen Sie sich alternativ einem
erfolgreichen Franchise-System an. Vielfältige Tipps, Hard Facts und Unterstützung rund um
Ihre erfolgreiche Unternehmensgründung oder Unternehmensübernahme finden Sie unter
"Gründung & Übernahme".
Unternehmerisch handeln, und im Dienstverhältnis
vom Erfolg des Unternehmens profitieren

Sie möchten gar kein eigenes Unternehmen gründen, schätzen die Mitarbeit im
Dienstverhältnis und möchten die fixe Lohn- und Gehaltsüberweisung am Ende des Monats

nicht missen? Dann handeln Sie täglich in der Begegnung mit Kunden, Lieferanten, im
Kolleg/innenkreis und in der Zusammenarbeit mit den verantwortlichen Führungskräften
unternehmerisch! Achten Sie auf Kundenbedürfnisse und Unternehmensinteressen, bemühen
Sie sich um Preisakzeptanz und Geldeingang, sorgen Sie in Ihrem Umfeld für Zeit- und
Kosteneffizienz, flüssige (digitale) Arbeitsabläufe und leisten Sie Ihren Beitrag für eine gute
Stimmung im Unternehmen.
Bringen Sie sich ein und schaffen Sie die besten Voraussetzungen, damit Sie als wertvolle/r
Mitarbeiter/in geschätzt werden, im Unternehmen vorwärts kommen und von der – nicht
zuletzt auch durch Sie - geschaffenen Sicherheit eines erfolgreichen Unternehmens
profitieren.
Für welchen Weg auch immer Sie sich entscheiden, handeln Sie unternehmerisch! Viel
Erfolg!
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