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Alle Unternehmen und Freiberufler, die unter 
wirtschaftlichen Auswirkungen aufgrund der 
Corona-Krise leiden, können einen Antrag stel-
len. Das ist in 15 Minuten erledigt. Die Anträge 
werden – sofern die formalen Voraussetzun-
gen erfüllt sind - in der Regel innerhalb weni-
ger Stunden bis Tage genehmigt.

Die betroffenen Unternehmen und Freiberu-
fler er- halten einen Zuschuss in Höhe von 
100%, maximal 4.000,- Euro, der in Rechnung 
gestellten Beratungskosten.

Die Umsatzsteuer ist - wie üblich - von den Un-
ternehmen und Freiberuflern selbst zu tragen.

Das Unternehmen oder der Freiberufler muss 
nicht – wie normalerweise bei derartigen 
Förderungen - in Vorkasse gehen. Der Zus-
chuss wird direkt auf das Konto des Bera-
tungsunternehmens gezahlt. 

Wessen Unternehmen nicht von Corona 
betroffen ist, kann sich trotzdem gern bei mir 
melden – in dem Fall können Beratungen mit 
50% (Region Leipzig & Berlin) bis 80%  be-
zuschusst werden.

Hi! Ich bin Janett, Psychologin, Beraterin und Chef-Flüsterin. Seit 2017 begleite ich Unternehmer, Gründer und 
allem die mit Teams arbeiten, auf ihrem Weg VOM FREUND ZUM CHEF.  13 Jahre lang habe ich selbst Teams ge-
führt, z.B. im Marketing, Produktmanagement, Business Development und Change Management. Dabei habe ich 
viel erlebt, ausprobiert, verworfen und optimiert. Meine Erfahrungen und besten Tipps gebe ich nun in 
Coachings, Beratungen und Teamtrainings weiter. Ich bin seit 2017 unter der ID #152105 bei der Bafa als Be-
raterin registriert. 

* Dieses Informationsblatt habe ich nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Es mag unvollständig oder gar unrichtig sein, da die Richtlinien 
ständig geupdated werden. Bitte informiert euch zusätzlich auf den Seiten der Bafa - siehe die beiden Links rechts neben meinen Kontaktdaten.
Stand: 3.4.2020

zum Beispiel:
- Erschließung neuer Geschäftsfelder
- Digitalisierung des Unternehmens

aufgrund Kurzarbeit, Ausfall von Arbeits-
kräften und Produktionen, Wegleiben von 
Kunden, verkürzter Öffnungszeiten u.ä.

Die Auswirkungen des Coronavirus haben in 
Deutschland ein Maß erreicht, auf das sich 
keiner vorbereiten konnte. Die wirtschaftlichen 
Folgen sind schlimm. 

Da schnell gehandelt werden muss, hat das Da schnell gehandelt werden muss, hat das 
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 
die bestehenden Richtlinien zur Förderung des 
unternehmerischen Know-Hows angepasst:

KMU und Freiberufler können sich Hilfe 
in Form einer Unternehmensberatung 
durch einen bei der Bafa registrier-
ten Berater holen – UND WERDEN 
ZU 100% BEZUSCHUSST*!

Worum geht’s? Was bedeutet das genau?

Themen könnten sein*:

CORONA:
100% ZUSCHUSS
FÜR UNTERNEHMENS-
BERATUNGEN


