
FAQ Strategiewerkstatt Kiel 

 

 
Warum ist das Coaching kostenfrei? 
! Das Projekt Strategie Werkstatt Kiel wird vom Land Schleswig-Holstein gefördert, aus 
Mitteln des Programms REACT-EU. Aus diesem Grund ist es möglich Ihnen das Coaching 
völlig kostenfrei anzubieten.   
 
Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen, um ein Coaching in Anspruch nehmen zu 
können?  
! Keine, Ihr Unternehmen darf maximal 49 Mitarbeiter und eine maximale 
Bilanzsumme/Umsatz von 10 Millionen € vorweisen. Es dürfen in den letzten 3 Jahren nicht 
mehr als 200.000€  staatliche Fördergelder erhalten worden sein.  
 
Ist das Coaching branchenabhängig? 
!Nein, die Förderung erfolgt branchenunabhängig und richtet sich an alle 
Soloselbstständigen, Kleinst- und Kleinunternehmen, die durch die Corona-Pandemie 
beeinträchtigt sind. 
 
Muss ich einen Antrag für das Coaching stellen? 
! Nein, es bedarf keines gesonderten Antrages. Rufen Sie uns einfach an oder schreiben Sie 
uns eine E-Mail.  
 
Kann ich auch ein Coaching in Anspruch nehmen, wenn ich ergänzende Leistungen durch 
das Jobcenter erhalte? 
! Ja, jeder Selbstständige kann an diesem Projekt teilnehmen. 
 
Wie ist der Ablauf des Coachings? 
! Nachdem im Erstgespräch die Formalitäten gemeinsam bearbeitet wurden, besprechen 
der Coach und die Projektteilnehmerin, der Projektteilnehmer den weiteren Ablauf. Der 
Coach und die Teilnehmer und Teilnehmerinnen legen gemeinsam Zwischenziele fest. Der 
Coach kommt bei Bedarf in den Betrieb. Die Terminabsprache erfolgt individuell nach Ihren 
Möglichkeiten, auch Coaching-Termine online sind möglich.  
 
Wie lange kann ich das Coaching in Anspruch nehmen? 
Das  Coaching ist zeitlich nicht festgelegt. Die Dauer richtet sich nach Ihrem Bedarf und kann 
individuell gestaltet und angepasst werden.  
 
Werden meine Probleme vertraulich behandelt.  
! Alles, was wir von Ihnen erfahren, unterliegt dem Datenschutz und wird streng vertraulich 
behandelt.  
 
Sind die Coaching-Termine verpflichtend? 
! Nein, dennoch ist es wichtig, dass Sie rechtzeitig einen Termin absagen oder verschieben, 
damit wir diesen Termin anderen Teilnehmern und Teilnehmerinnen anbieten können. 
 
 



Wie wird mir konkret geholfen? 
! Der tatsächliche Beratungsbedarf wird mit jedem Projektteilnehmer und jeder 
Projektteilnehmerin individuell abgestimmt. Optimierung der Prozessabläufe, neue Wege 
des Vertriebs, Stärkung der Selbstvermarktung bis hin zur kompletten Neuausrichtung 
können Ziele des Coachings sein.  
 
Wer sind die Coaches? 
! Unser Team besteht aus praxiserfahrenen Mitarbeitern, die sich mit viel Empathie und 
Fachwissen in die Lage der Teilnehmerinnen und Teilnehmer hineinversetzen können. So 
können nicht nur die betrieblichen Kennzahlen und Abläufe analysiert und bearbeitet 
werden, sondern auch die persönliche Situation, die oftmals eine sehr große Rolle spielt.  
 

 
 

 
 


