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„Der Wurm 
muss dem Fisch 

schmecken…
…nicht dem 

Angler!“ Ihr Ansprechpartner
Herr Karl-Ludwig Hahne
M.A., CISA, Geschäftsführer
HMC Hahne Management Consulting  
Unternehmensberatungsges. mbH
Am Alten Posthof 26
D-49477 Ibbenbüren
Telefon +49 (0) 5451 17000 20
Telefax +49 (0) 5451 17000 25

eMail info@hmc-hahne.de
Web www.hmc-hahne.de

TÜV IT-Zertifikat: 
Vertrautes Zeichen für sichere 
Computersysteme und geschützte 
Unternehmensinformationen

Das richtige Zeichen zur richtigen Zeit: 
TÜV-geprüfte IT-Sicherheit.
Der verantwortliche Umgang mit den Daten von Mitar-
beitern, Lieferanten und Kunden ist im Zeitalter der um-
fassenden Vernetzung zu einer zentralen Aufgabe der Fir-
men-IT geworden: Die verlässliche Sicherheit von Servern, 
Netzwerken, Datenbanken und Anwendungen ist mittler-
weile ein Wettbewerbsfaktor im Mittelstand geworden.

Beweisen Sie sich und Ihren Kunden die Sicherheit und Qua-
lität Ihrer Unternehmens-IT durch das bundesweit einheit-
liche und neutrale TÜV-Zertifikat für sichere IT-Infrastruktur.

Mit einer speziell auf die Bedürfnisse mittelständischer Un-
ternehmen angepaßten Leistungsstruktur bietet das TÜV 
IT-Zertifikat den von Lieferanten, Partnern und Kunden im-
mer stärker geforderten unabhängigen Sicherheitsnachweis.

Ist geprüfte IT-Sicherheit auch für Ihre Kunden wichtig? Dann 
lassen Sie uns über die Details des TÜV IT-Zertifikates sprechen.

Preisliste TÜV IT-Zertifikat Mittelstand

Unternehmensgröße Zertifikatsgebühr 24 Monate
Bis 20 Mitarbeiter ab EUR 3.990,00 (zzgl. Mwst.)
21-100 Mitarbeiter ab EUR 5.990,00 (zzgl. Mwst.)
Ab 100 Mitarbeiter ab EUR 8.990,00 (zzgl. Mwst.)

Neu bei der HMC Hahne:

Der TÜV-Stempel 
für IT-Sicherheit
Kunden erwarten Schutz und Sicherheit 
für ihre Daten. Beweisen Sie mit der TÜV-
Zertifizierung für IT-Infrastruktur, dass 
Sie diesem Anspruch gerecht werden.



 

So läuft der Laden...

ICH CHEF – So geht’s!
Entscheidungshilfe und Ratgeber für denWeg in die Selbstständigkeit

Als selbständiger Projekt- und Interimsmanager zählte es viele Jahre zu Chri-sta Jäger-
Schrödls Aufgaben, die Geschäftsideen ihrer Kunden zu prüfen, zu realisieren und 
bis zum „break even“ zu begleiten. So entstanden einige ganz neue und erfolgrei-
che Unternehmen. Für Jäger-Schrödl war dies eine sehr spannende und lehrreiche 
Zeit. Da ihr aber das Schreiben und die Öffentlichkeitsarbeit immer besonderen Spaß 
gemacht hatten, arbeitet sie heute hauptsächlich als Pressesprecherin für verschie-
dene Unternehmen und schreibt Artikel und Bücher.

Pressearbeit auf Zeit
Bei Ihnen stehen Projekte an, für die Sie 

kurzfristig die Erfahrung eines PR-Profis 
benötigen, ohne sich langfristig zu binden? 

Eines Profis, der die Tagesarbeit im Unter-
nehmen kennt und sich schnell in Ihr Team 

integriert? Für den die Umsetzung guter 
PR eine Freude ist? Der mit der Konzeption 
komplexer Marketingaufgaben vertraut ist 

und über umfangreiche Projektmanage-
mentkenntnissen verfügt?

Dann sollten wir uns kennenlernen.

PR & Öffentlichkeitsarbeit 
Christa Jäger-Schrödl & Kollegen
Mobil: +49 (0) 171 / 501 84 38
Telefon: +49 9861 / 938 02 68 (Band)

www.futureconcepts.de
Ich – Chef: Leitfaden für Existenzgründer, erschienen im Ratgeberliteratur Verlag der Stuber 
Publishing Group, erhältlich als Taschenbuch und Kindle-Edition bei Amazon: 
http://ratgeberliteratur.com/IchChef. 

Vorwort
Wenn Du mich nach meiner Motivation fragst, 
was mich bewogen hat dieses Buch zu schreiben, 
dann wird Dich sicher überraschen, dass ich kein 
Gründercoach bin. Nein, ich möchte mich nicht 
als Experte profilieren und meine Seminare und 
Trainings verkaufen. Ich habe mich einfach geär-
gert, dass es unter der Vielzahl von Büchern zu 
diesem Thema keine Hilfe für mich gab. Vieles las 
sich extrem schwierig, war maßlos umfangreich 
und eher verwirrend als hilfreich. Dabei wollte ich 
nur ein paar Tipps zu den Fragen: Ist eine Ge-
schäftsidee tragfähig und wie prüfe ich das, ohne 
ein Vermögen in die Marktforschung zu stecken? 

Bin ich trotz meiner vielleicht unkonventionel-
len Art und Vorbildung ein klasse Unternehmer? 
Wenn ja, was und wie könnte ich verkaufen, ohne 
mich groß zu verschulden? Und, wie stelle ich es 
an, dass mein Unternehmen erfolgreich ist und 
mich zeitlich nicht auffrisst? Man kann darüber 
lesen, was alles zu berücksichtigen ist, was man 
falsch machen kann und wie es nicht funktioniert. 
Zahlreiche, komplexe Werke gehen davon aus, 
dass Du gleich richtig groß in die Selbstständig-
keit einsteigen möchtest, mit eigener Produktion 
und einem Mitarbeiterstamm. Dabei geht es vie-
len Menschen nur darum: „Soll ich es wagen oder 
eben nicht?“ 

Genau für diese Leute habe ich meine Erfahrun-
gen, Tipps und Tricks hier zusammengestellt. 
Natürlich kann ich auch nicht ganz darauf  ver-
zichten, ein wenig auf  behördliche und steuer-
rechtliche Aspekte einzugehen. Zuerst möchte 
ich aber zeigen, wie einfach, schön und aufregend 
es sein kann, sich mit einer Geschäftsidee ausein-
ander zu setzen. Christa Jäger-Schrödl

Endlich sein eigener Chef sein und selbstbe-
stimmt leben – diesen Gedanken haben viele 
Menschen. Trotzdem trauen sich nur wenige, 
diesen Schritt zu gehen, selbst wenn sie eine 
gute Geschäftsidee mit sich herumtragen. 
Angst die Komfortzone zu verlassen, einen 
nicht erfolgreichen aber doch bezahlten 
Job womöglich aufzugeben, hält viele ab. 
Ein kleiner Selbsttest hilft hier weiter. Manche 
fürchten auch Gründungskosten, die sie nicht 
abschätzen können. Jäger-Schrödl gibt mögli-
che Wege vor, die das finanzielle Risiko auf ein 
Minimum reduzieren. Sie spricht Menschen an, 
die eine kleine, feine Unternehmung gründen 
könnten, nicht solche, die mit einem Vermö-
gen einen Konzern übernehmen möchten. 

Wer sich für die Gründung entscheidet, findet 
in diesem Leitfaden natürlich auch die nöti-
gen Formalien einfach erklärt. Für viele Men-
schen stellen genau diese Dinge das größte 
Hindernis dar: Businessplan, Rechtsform, steu-
errechtliche Aspekte, Anmeldeformalitäten 
etc. Wichtige Tipps und eine Businessplan-
vorlage helfen weiter. Für Jäger-Schrödl ist 
der wichtigste Grundstein zur erfolgreichen 
Existenzgründung: Der Spaß an der Sache. 

Der Weg in die Selbstständigkeit gehört zu 
den spannendsten und aufregendsten Un-
ternehmungen, die es im Leben gibt. „Von 
behördlichen Auflagen und steuerrechtli-
chen Vorschriften sollte sich niemand dieses 
Abenteuer verbauen lassen“, so die Autorin. 
Jedes Unternehmen, sei es der kleine Bastel-
laden um die Ecke oder die Fast-Food-Kette 
am Rastplatz, hat mit einer vagen Idee seinen 
Anfang gefunden. Wenn Freude, Spaß und 
Begeisterung dahinter stecken, ist der Erfolg 
zum Greifen nah.

Ein Leitfaden, der den Weg in eine neue 
Zukunft ebnet!


	2 November web Titel
	1 November web+moe



