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 2014 
für Freiberufler, Selbständige sowie kleine und mittlere 

Unternehmen  
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 WER? WAS? WARUM ? 

Die täglichen Herausforderungen für kleine und mittelständische Unternehmen nehmen 

ständig zu; der Alltag versperrt oft den notwendigen Blick auf die wichtigen strategischen 

Dinge. 

Wenn dann noch außerordentliche Aufgabenstellungen, wie zum Beispiel Wachstumspläne 

oder existenzfestigende Szenarien hinzukommen, kann es externen Beratern leichter 

fallen, Zusammenhänge zu erkennen, neue gedankliche Wege zu gehen bzw. in 

Krisensituationen die nötige Ruhe und Souveränität zu behalten. 

Unsere neue zweiteilige Vortragsreihe greift diese beiden Themenkomplexe auf: 

 

 „WACHSTUM FÜR KMU´s“ 

Mit dem Vortrag „WACHSTUM FÜR KMU´s“ wenden wir uns an kleine und 

mittelständische Unternehmen (KMUs) die täglich gute Ideen haben, wie sie ihr 

Geschäftsmodell erweitern oder neue Märkte (Business Development) erschließen 

können. 

Häufig fehlt ihnen die erforderliche Zeit, diese Pläne systematisch und strategisch zu 

entwickeln, dass einerseits die Realisierung sorgfältig und strukturiert vorbereitet wird, 

andererseits aber auch ggf. notwendige Fremdfinanzierungen und Fördermittel erfolgreich 

beantragt werden können. 

Wir zeigen, dass auch für KMU´s ein tragfähiger Business- und Finanzplan wichtig ist um  

 Ideen und Wachstumsziele Wirklichkeit werden zu lassen;  

 Strategien für Business Development zu entwickeln; 

 neue Märkte zu erschließen und Zielgruppen zu erobern oder  

 um mehr Umsatz aus dem bestehenden Geschäft zu generieren. 

Wir informieren über  

 die neuesten Fördermittelprogramme von Land, Bund und EU und  

 welche Finanzierungswege darüber hinaus zur Verfügung stehen. 
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 „FESTIGUNG FÜR KMU´s“ 

Mit unserem Vortrag „FESTIGUNG FÜR KMU´s“ möchten wir kleine und mittelständische 

Unternehmen ansprechen, die mit rückläufigen Ergebnissen oder knapper Liquidität 

zu kämpfen haben! 

Sie müssen der Verantwortung gerecht werden und entscheiden, ob das Unternehmen, 

ein Teilbetrieb liquidiert oder ein Sanierungsversuch unternommen werden soll und 

ob der Turnaround erreichbar ist? Gerade in wirtschaftlichen Krisensituationen sind 

Verantwortliche häufig gehemmt und auf der Suche nach Lösungen blockiert. Speziell bei 

Inhabergeführten Unternehmen wird oft zulange mit Entscheidungen gewartet – dabei 

hängt so viel davon ab. 

Die Begriffe Krise, Insolvenz oder Sanierung werden zu Unrecht mit dem Ende des 

Unternehmens in Verbindung gebracht. Das neue Insolvenzrecht und das neu 

geschaffene Schutzschirmverfahren ESUG bieten viele Möglichkeiten um das 

Unternehmen erfolgreich weiterzuführen. Manchmal ist sich ein Unternehmer aber 

auch gar nicht bewusst, dass sein Unternehmen existenziell gefährdet ist und dass ihn 

gesetzliche Vorgaben zum Handeln zwingen. 

 Wir informieren über die beiden Themen „Insolvenz“ und „Schutzschirmverfahren 

ESUG“.  

 Wann spricht man von einer „Krise“.  

 Welche Indikatoren deuten auf eine sich abzeichnende Krise hin?  

 Welche fünf Krisenstufen unterscheidet man?  

 Wie wichtig ist ein Frühwarnsystem? Welche Reaktionsmechanismen – welche 

Strategien helfen die Krise zu bewältigen?  

 Welche Fristen und gesetzlichen Vorgaben sieht das Insolvenzrecht vor?  

 Welche Möglichkeiten bietet das neue Schutzschirmverfahren?  

Diese Fragen beantworten wir in unserem Vortrag. 

Wir zeigen aber auch auf, dass ein Unternehmer/eine Unternehmerin im Fall der Fälle 

nicht allein steht. Welche Förderprogramme und welche Zuschüsse können beantragt 

werden, damit die Kosten für den externen Sachverstand die finanzielle Situation des 

Unternehmens nicht zusätzlich belasten. 
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 BE COMPACT!  

 

Beide Vorträge werden im Rahmen unserer Seminar- und Veranstaltungsreihe BE 

COMPACT! angeboten.  

Anzahl Teilnehmer:  (max.) 10 TN 

Kosten:  50,00 EURO (zzgl. MwSt.) pro TN und Vortrag; bei 

verbindlicher Buchung beider Vorträge beträgt der 

Gesamtpreis 80,00 EURO (zzgl. MwSt.) 

Uhrzeit:  jeweils von 17.00 Uhr – 19.00 Uhr 

Veranstaltungstitel:   WACHSTUM FÜR KMU´s 
Termine: 30.07.2014 

Buchungscode: BC 01.7 

Veranstaltungstitel:   FESTIGUNG FÜR KMU´s 
Termine: 13.08.2014 

Buchungscode: BC 01.8 

 

 BE COMPACT! INHOUSE 

 

Beide Vorträge können auch als Inhouse-Veranstaltung gebucht werden. In dem 

Fall wird der Veranstaltungsraum und das notwendige Equipment (Beamer, 

Mikrophon und Verstärker) seitens des Auftraggebers zur Verfügung gestellt; die 

Zahl der Teilnehmer wird in dem Fall vom Auftraggeber festgelegt. 

Kosten: 300,00 EURO (zzgl. MwSt.) pro Vortrag; bei verbindlicher 

Buchung beider Vorträge beträgt der Gesamtpreis 500,00 

EURO (zzgl. MwSt.); Reisekosten innerhalb MVV-Gebiet 

München: keine; außerhalb nach Abstimmung mit dem 

Auftraggeber.  

Termine: Nach Absprache 

Buchungscode: IH 01.1  

Unternehmernetzwerken bieten wir auf Anfrage die Möglichkeit an, die 

beiden Vorträge kostenfrei zu halten.  
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 Veranstaltungshinweise und Anmeldeschluss BE COMPACT! 

 

Anzahl Teilnehmer:  Die Anzahl der Plätze ist begrenzt, durch die Reihenfolge der 

Zahlungseingänge werden die Teilnehmer festgelegt.  

Teilnehmer die nicht berücksichtigt werden können, werden umgehend informiert – die 

Zahlung wird selbstverständlich unverzüglich zurück überwiesen.  

Erst nach Zahlungseingang ist die Anmeldung verbindlich erfolgt und der Teilnehmerplatz 

damit reserviert (vgl. auch AGB). 

Die verbindliche Anmeldung  (Seminarvertrag) muss bis spätestens  14 Tage vor dem 

Veranstaltungsdatum bei dem Veranstalter eingegangen sein. Nach Ablauf der 

Anmeldefrist können Sie  per Email eine Anfrage schicken; sofern noch TN-Plätze frei 

sind erhalten Sie per Email eine Zusage. 
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 Veranstalter 

 

Die Veranstaltungen werden von der dykiert beratung und der Fördermittelberatung 

Taphorn durchgeführt. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme und ein persönliches 

Gespräch: 

 dykiert beratung   Fördermittelberatung Taphorn 

Wolfgang Dykiert   Gabriele Taphorn 

Hohenzollernstraße 86   Dietersheimer Str. 52 

80796 München   85716 Unterschleißheim 

Tel.  +49 (89) 308 13 59   Tel. +49 (89) 638 59 611 

Fax +49 (89) 315 68 715   Fax +49 (89) 638 51 851 

wdykiert@dykiert-beratung.de   taphorn@foerdermittel-guide.de 

 

 Veranstaltungsort 

 

Im Rahmen der BE COMPACT! Veranstaltungsserie finden die beiden Vorträge zentral in 

München bzw. in den Räumen der dykiert beratung, Hohenzollernstraße 86, 80796 

München statt.  

Öffentliche Verkehrsanbindung (MVV): Mit 

der U2 bis Hohenzollernplatz – danach 3 

Minuten zu Fuß oder mit der Trambahn Linie 

12 oder Linie 27 bis Kurfürstenplatz. 

Gebührenpflichtige Parkplätze sind 

eingeschränkt verfügbar. 
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 SEMINARVERTRAG 

 

Zwischen der dykiert beratung und 
 

(Name, Vorname, berufliche Tätigkeit/Unternehmen) 

 

(Strasse u. Hausnummer, PLZ, Wohnort) 

 

(Telefon tagsüber) (Telefon abends) (Mobiltelefon) 

 

(Emailadresse)  (Geburtsdatum) 

 
im Weiteren TeilnehmerIn genannt, wird folgender Vertrag geschlossen: 

Der/die TeilnehmerIn nimmt an den nachfolgend genannten Seminaren teil (bitte komplett ausfüllen): 

    

    

    

    

(Buchungscode) (Seminartitel) Veranstaltungstermin(e) (Kosten) 

Die genannten Seminarpreise verstehen sich zzgl. der gültigen Mehrwertsteuer. Ggf. anfallende Kosten für Kost 

und Logis sind nicht enthalten.  

Durch meine Unterschrift melde ich mich verbindlich zu den oben genannten Seminaren an und erkläre, dass ich 

die Allgemeinen Geschäftsbedingungen akzeptiere. 

Die vereinbarten Gesamtkosten überweise ich nach Rechnungserhalt auf folgendes Konto:  

 dykiert beratung,  

Stadtsparkasse Niederbayern-Mitte, BLZ 742 500 00, Kontonummer 718 932 

IBAN DE38 7425 0000 0000 7189 32, BIC-/SWIFT-Code: BYLADEM1SRG 
 

 

Datum:  ……………………………………………  Unterschrift:  ……………………………………………  

Eine Anmeldung in schriftlicher und / oder mündlicher Form ist in jedem Falle für den Teilnehmer verbindlich, die ausgefüllten 

Anmeldeunterlagen müssen vom Teilnehmer unaufgefordert nachgereicht werden. 

Die Anmeldung muss spätestens 14 Tage vor dem Veranstaltungstermin beim Veranstalter 

eingegangen sein.  

Erst mit Zahlungseingang wird der Teilnehmerplatz von Veranstalterseite verbindlich reserviert. 
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 Allgemeine Geschäftsbedingungen der dykiert beratung 

 
(1) HAFTUNG: Die dykiert beratung übernimmt für Personen- oder Sachschäden keinerlei Haftung, insbesondere werden 

Regressansprüche aufgrund selbstverschuldeter Unfälle oder Schäden ausgeschlossen. Verloren gegangene Gegenstände 
können nicht ersetzt werden. 

(2) VERSICHERUNG: Die dykiert beratung schließt generell keinerlei Versicherungsleistungen ein.  

(3) ABSAGE UND RÜCKTRITTS- / STORNIERUNGSBEDINGUNGEN:  Die dykiert beratung behält sich das Recht vor, aus 
zwingenden Gründen (z.B. „höhere Gewalt“, gefährdete Sicherheit o.ä.) die Veranstaltungen abzusagen. Sofern eine 
Veranstaltung abgesagt werden muss, bemüht sich die dykiert beratung um einen geeigneten Ausweich-, Ersatztermin. Im 
Falle dass kein Ersatztermin gefunden werden kann, werden die Seminargebühren zu 100% zurückerstattet. Ansprüche auf 
vergebliche Fahrkosten werden jedoch abgelehnt.  

Die dykiert beratung kann vom Vertrag mit einem einzelnen Teilnehmer ohne Anspruch auf Rückzahlung der 

Teilnahmegebühren zurück treten, insbesondere dann, wenn sich der Teilnehmer vertragswidrig verhält oder wenn durch 

das Verhalten des Teilnehmers eine Gefährdung für die ordnungsgemäße Durchführung der Veranstaltung oder für andere 

Seminarteilnehmer ausgeht.  

Jeder Teilnehmer hat das Recht seine Teilnahme an einem Seminar / einer Aus- oder Fortbildung (Veranstaltung genannt) 

zu stornieren. Bei einer Stornierung der Anmeldung durch den Teilnehmer fallen folgende Stornogebühren an: 

- bis 21 Tage vor Beginn der Veranstaltung:  ………..30 % der Teilnahmegebühr 
- ab dem 20. Tag vor Beginn der Veranstaltung: ………..100 % der Teilnahmegebühr 

 

Sofern ein vom Teilnehmer benannte Ersatzteilnehmer rechtsverbindlich an der Veranstaltung teil- und die 

Zahlungsverpflichtung übernimmt, entfallen die Stornierungsgebühren. 

Die Absage von Supervisions- oder Einzelberatungsterminen muss mindestens 48 Stunden vorher erfolgen. Bitte nutzen Sie 

dazu unsere Festnetznummer +49 (89) 308 13 59 und hinterlassen Sie auf jeden Fall Ihre Nachricht auf dem 

Anrufbeantworter. Termine, die nicht rechtzeitig abgesagt werden, müssen vollständig bezahlt werden. 

(4) TEILNAHMEGEBÜHR: Die Teilnahmegebühr entnehmen Sie bitte dem aktuellen Anmeldeformular bzw. der 
Seminarbeschreibung.    

(5) ANMELDUNG: Die Anzahl der Plätze ist begrenzt, durch die Reihenfolge der Zahlungseingänge werden die Teilnehmer 
festgelegt. Teilnehmer die nicht berücksichtigt werden können, werden umgehend informiert – die Zahlung wird 
selbstverständlich umgehend zurück überwiesen. Erst nach Zahlungseingang ist die Anmeldung verbindlich erfolgt und der 
Teilnehmerplatz damit reserviert. Bei Zahlungsverzug entfällt die Teilnahmeberechtigung, nicht jedoch die 
Zahlungsverpflichtung. Ab dem Moment des Verzugs kommen die banküblichen Verzugszinsen zur Anrechnung. Der 
unterzeichnete Seminarvertrag  muss spätestens 14 Tage vor dem Veranstaltungsdatum beim Veranstalter eingegangen 
sein.  

(6) AN- UND ABREISE: Die An- und Abreise erfolgt für die Teilnehmer auf eigene Gefahr / eigenes Risiko. 

(7) UNTERBRINGUNG UND VERPFLEGUNG: Für mehrtägige Seminare und Workshops werden 
Unterbringungsempfehlungen ausgesprochen, eine Verfügbarkeit von Räumen kann jedoch nicht zugesichert werden. Die 
Teilnehmer tragen die Verantwortung und die Kosten für Unterbringung und Verpflegung.  

(8) VERHALTENSREGELN: Der Hausordnung der gastgebenden Einrichtung und den Anweisungen der dykiert beratung 
bzw. von ihr beauftragten Referenten und/oder Seminarleitern ist Folge zu leisten.  

(9) GENEHMIGUNG DER BILDVERÖFFENTLICHUNG: Sie erklären sich einverstanden, dass Teil- und/oder 
Ganzbildaufnahmen, die während der Teilnahme an einer Veranstaltung gemacht werden, zur Veröffentlichung in 
sämtlichen Medien (Print, TV, Internet) verwendet werden dürfen. 

(10) VERSCHWIEGENHEITSVERPFLICHTUNG: Der Teilnehmer verpflichtet sich sämtliche, im Rahmen des Workshops zur 
Kenntnis erhaltenen personenbezogenen Daten und Geschäftskonzepte anderer Teilnehmer vertraulich zu behandeln.  

(11) VERJÄHRUNG DER ANSPRÜCHE: Ansprüche verjähren nach den gesetzlichen Bestimmungen. 

(12) UNWIRKSAMKEIT EINZELNER BESTIMMUNGEN: Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen hat nicht die 
Unwirksamkeit des gesamten Vertrages zur Folge.  

(13) GERICHTSSTAND: Gerichtsstand ist München.  
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 dykiert beratung  Wolfgang Dykiert 

 Hohenzollernstraße 86  Tel. +49 (89) 308 13 59 

 80796 München  wdykiert@dykiert-beratung.de 
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