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Schmiede Dir Deinen Erfolg 
Unternehmensberatung und Kreativagentur 

E P U
ErfOlgrEicH &
PrOfESSiOnEll

KMU

Umsatzsteigerung
und mehr Erfolg 
Strategie & Businesskreativität für Start-Ups, 

Ein-Personen-Unternehmen und Kleinunternehmen



Mit strategischer Kompetenz, hohem Kreativanspruch und jeder Menge Enthusiasmus trage 
ich maßgeblich zum Erfolg meiner Kunden bei. 

ich habe mich auf die kreative, betriebswirtschaftliche und strategische Unterstützung von  
Ein-Personen-Unternehmen, Start-Ups  und Kleinunternehmen spezialisiert. Mit klarem 
Bekenntnis zu meinen Kernkompetenzen, helfe ich Kleinunternehmen ihren eigenen erfolgreichen 
Weg zu gehen. 

MEINE ANgEbotE für DEINEN Erfolg:
•	 Marketingkonzepte 
•	 Strategie-Unternehmer-Workshop
•	 Business Mentoring für Ein-Personen-Unternehmen und Kleinunternehmer/innen
•	 Unternehmer-Bootcamp: Kreativworkshop und Businessplanung 
•	 Trainer für Business Strategie, change-Management und Motivation.  
•	 Digitale Produkte:  Online Seminare und Videos 

Strategie Business- 
kreativität

Business 
coaching

Unternehmer
Bootcamp

Seminare
& Trainings

Amboss oder Hammer sein? Dann schon lieber Schmied!

Hast Du oft das Gefühl, 
Du wärst als EPU oder Kleinunternehmer/in 
David gegen Goliath? 

  Bauen wir für Dich die 

 passende Steinschleuder!

Günter Lechner Geschäftsführer & Werkstattmeister



Unternehmensberatung

StrateGie-Unternehmer-WorkShop 

Bauen wir gemeinsam die passende 
StEinSchlEUDEr für Dich und Deinen Erfolg! 

Als Kleinunternehmer/in oder Ein-Person-Unternehmer/in arbeitest Du tagtäglich, sitzt 
abends noch vor dem Pc oder in der firma. ideen und Projekte, in denen viel Zeit, geld 
und Energie reingeflossen sind, bringen nicht den erhofften Erfolg?! Der Schlüssel zum 
erwünschten Erfolg kann hier einen komplexen, wie einfachen grund haben. Es ist wichtig, 
sich kurz aus dem Tagesgeschehen auszuklinken und alle Bereiche zu analysieren.

•	 Unternehmens- und Potentialanalyse
•	 Selbstmarketing 
•	 ideen und kreative impulse für mehr Umsatz
•	 Unternehmenspositionierung 
•	 Zielgruppendefinition 
•	 Professioneller Elevator-Pitch
•	 fokus und Orientierung für Deinen wirtschaftlichen Erfolg
•	 Kommunikations- und Social Media Planung 
•	 geschärftes Business-Modell für mehr Wirtschaftlichkeit
•	 Substanzielle Business-Planung
•	 crowd funding

Märkte und Branchen entwickeln sich zunehmend schneller und es ist nicht einfach, seine 
Kunden und Klienten zu erreichen. Um hier mithalten zu können, ist es wichtig, sich 
weiterzuentwickeln, neue Wege zu gehen, moderne und zeitgemäße Denkweisen umzusetzen, 
sowie auch traditionelles Bewusstsein einzubeziehen. 
ich helfe Dir, mit meiner jahrelangen Erfahrung im Bereich Marketing, Betriebswirtschaft 
und change-Management, einen klaren und erfolgreichen Weg zu gehen.

lEIstUNgEN
•	 Strategie-Workshops für Kleinunternehmen und EPU
•	 Businesskreativität in form von Marketingkonzepten 
•	 Business-coaching für Start-Ups, EPU und Kleinunternehmen
•	 change Management
•	 Mentoring-Trainings-Programme für EPU´s und führungskräfte
•	 Kreieren und realisieren von sinn-stiftenden ideen und Konzepten
•	 Ergebnis- und erlebnisorientierte Strategieplanung
•	 Substanzielle Business- und Jahresplanung

*Dauer: 4-5 Stunden



Unternehmer-Bootcamp

marketing & Design 

Das Unternehmer Bootcamp ist nicht nur ein Business-Event, das 
gleichgesinnte zusammenbringt und neue impulse gibt. Diese 
Kreativeinheit soll Selbstständigen und Unternehmer/innen (oder die 
es noch werden wollen) helfen ihre Visionen und Ziele zu erreichen. 
Es geht darum, den eigenen Weg und lebensstil zu finden und zu 
gehen. 

Das Bootcamp soll für Dich ein Business-Beschleuniger  
und Lebensqualitätsheber sein!
WAs ErWArtEt DIch? 
•	 Businessplan für Deine geschäftsidee
•	 SWOT Anlayse (Stärken/Schwächen) 
•	 Zielgruppenanalyse und -definition 
•	 Umsatzrelevante Aktivitäten (Sales-Aktionen)
•	 Erarbeitung eines Verkaufsgespräches und Elevator-Pitch
•	 Social Media Masterplan 
•	 Unternehmens- und Persönlichkeitsentwicklung 
•	 Selbstmarketing und Persönlichkeitsentwicklung
•	 uvm.

•	 Marketing und Vertriebskonzeption 
•	 Digitale Produkte (impage-clips. Online Kurse, interviews, ...)
•	 Drucksorten (layout, flyer, folder, Verpackungen, ...)
•	 Marken- und logoentwicklung 
•	 Social Media Masterplan 
•	 Selbstmarketing
•	 Projektplanung und Projektbegleitung
•	 Planung und Organisation von nachhaltigen Events 
•	 Professionelle Kommunikations- und Medienplanung
•	 Substanzielle Business- und Jahresplanung

Als Ein-Personen-Unternehmer/in fühlt man sich oft als 10-Kämpfer. neben dem 
klassischen Tagesgeschäft, ist man Verkäufer, Buchhalter, Hausmeister, verfasst Social Media 
Postings, arbeitet selber an der Homepage und und und ...! Man fragt sich, wie kann man neben der 
großen Konkurrenz bestehen. ich sehe das anders! 
Wie es schon seit jeher ist,  frisst nicht der große den Kleinen, sondern der Schnelle den langsamen. 
Und genau hier setze ich an und das ist Deine chance. 



trainings & Seminare
in einer schnelllebigen Zeit, in der Wissen und Methoden frei verfügbar sind, ist es 
der Mensch der den Unterschied macht. Wer bereit ist, alte, überholte Meinungen und 
Strategien über Bord zu werfen und neue Denk- und Verhaltensweisen aufzubauen, 
kann in diesem Wandel der Zeit dauerhaft erfolgreich sein. Damit die betriebliche und 
organisatorische Trainingsmaßnahme die gewünschten Ergebnisse im Unternehmen 
bringt, arbeite ich nach dem „feder und hammer“ Prinzip:
•	 Sanfte impulse mit durchschlagender Kraft
•	 Strategie und Umsetzung 
•	 inspiration und Motivation 
•	 Moderne und positive Seminarführung

gemeinsam für ein Ziel (Teamseminare - und das Ergebnis wird stärker!) 

•	 individuell auf die Bedürfnisse des Unternehmens abgestimmt 
•	 Dialogisch, menschlich und praktisch
•	 Ziel-Weg-Methode, cluster Variationen und World cafe 
•	 Das ganze ist mehr, als die Summe seiner Teile

Persönlicher fokus für Deine Ziele (business-coaching) 

Du hast Herausforderungen in Deiner  persönlichen Positionierung, Mitarbeitermotivation 
oder im change-Management Prozess, die sich in einem klassischen Seminar nicht 
lösen lassen? Du möchstest bei bestimmten Themen individuell und persönlich betreut 
werden? Dann kann ich Dir ein individuelles Business-coaching anbieten.
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