
BusinessFIT
Existenzgründungs- 
Coaching

Wie wir denken
Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht der zur Entwick-
lung und Veränderung fähige Mensch in seinen beruf-
lichen, sozialen und gesellschaftlichen Bezügen.

Wie wir handeln
Einzelcoachings führen wir nach individueller Absprache 
und in gegenseitiger Wertschätzung durch. Unser  
Antrieb ist es, die Potenziale zu wecken, Perspektiven 
zu entwickeln, um nachhaltig erfolgreicher und  
zufriedener zu sein.

Zertifizierte Coachings 
nach höchsten Qualitätsstandards
Die Maßnahme BusinessFIT ist nach AZAV zertifiziert 
und kann mit einem Aktivierungs- und Vermittlungsgut-

schein (AVGS) der Agentur für Arbeit oder des Job-
centers gefördert werden. Wir garantieren, dass 

die Coachings professionell und nach höchsten 
Qualitätsstandards durchgeführt werden. 

 Zertifizierter Träger nach AZAV
 Qualitätsmanagement zertifiziert nach  

   DIN EN ISO 9001:2015 

BusinessFIT
Existenzgründungs-Coaching
Individuelle Einzelcoachings zur Heranführung an eine  
selbständige Tätigkeit, ggf. mit dem Ziel der Erlangung 
eines Existenzgründerzuschusses.

Unsere Standorte:
Karriere Coach Hessen bietet an verschiedenen Stand-
orten, bestimmt auch in Ihrer Nähe, persönliche und 
individuelle Coachings durch unsere Experten an. 
Informationen zu unseren Coaches finden Sie unter:  
www.karriere-coach-hessen.de/standortehessen

www.karriere-coach-hessen.de

Karriere Coach Hessen 
Inh. Thorsten Klossner

Brönnerstraße 17 
60313 Frankfurt am Main

Telefon: 069/15 34 40 63 
E-Mail: karriere@karriere-coach-hessen.de



Wir unterstützen u. a. bei:
 konkreter Ausarbeitung der Geschäftsidee
 Erstellen der Finanzplanung 
 der Umsetzung in einen gut durchdachten  

 Businessplan.

Diese Coaching-Maßnahme hat das Ziel, das  
Know-how rund um die Existenzgründung zu  
erwerben, um diese praxisorientiert und Erfolg 

versprechend umsetzen zu können.

Ihre Entscheidung!
Präsenz- oder Online Coaching
Sie haben sich für ein individuelles Einzelcoaching  
entschieden? Sie wollen aber online von einem 
beliebigen Ort arbeiten?

Kein Problem! Natürlich bieten wir allen Kunden die Mög-
lichkeit des Online-Coachings an. Mit modernen Tools und 
geschulten Experten können alle Gründungs-Coachings – 
nach Ihren persönlichen Bedürfnisse – teilweise oder auch 
vollständig auf Distanz durchgeführt werden.

Individuelles Coaching 
ist mit Förderung durch 
einen AVGS-Gutschein 

kostenfrei.
Das Einzelchoaching ist mit einem  

AVGS-Gutschein der Arbeitsagentur oder  
des Jobcenters 100 % kostenfrei!

Sehr gerne unterstützen wir Sie dabei, einen ent- 
sprechenden Vermittlungsgutschein bei Ihrer Arbeits-
agentur oder Jobcenter zu beantragen.

Wer bereits über einen (AVGS) Vermittlungsgutschein 
verfügt, bekommt zunächst ein auf ihn abgestimmtes 
Karriere-Entwicklungsgespräch, in dem alle weiteren 
Maßnahmen, Themen und Vorgehensweisen individu-
ell vereinbart werden.

    100 %
kostenfrei

Unsere Coaches
Unsere Experten und deren Standorte sind für das 
Coaching Ihrer Karriereplanung oder den Weg in die 
Selbständigkeit nach höchsten Qualitätsanforderungen 
zertifiziert.

Alle Coaches sind erfahrene Spezialisten in ihren  
Fachgebieten und besitzen ein hohes Maß an  
Beratungskompetenz.

Coaching für Ihren  
persönlichen Erfolg!
Individuelles Einzelcoaching zur erfolgreichen Existenz-
gründung durch passgenaues Erarbeiten eines Erfolg 
versprechenden und umsetzbaren Geschäftsmodells.

Ziel ist u. a. die Erlangung des Existenzgründer- 
zuschusses der Arbeitsagentur
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