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Referenzschreiben  

  

Im April habe ich mir das Ziel gesetzt mich selbständig zu machen. Bald schon war klar, ich will 

professionelle Hilfe um mein Vorhaben möglichst gut und schnell zu realisieren. Über die 

Onlinesuche nach Beratungsstellen bin ich auf die Gründerwerkstatt Würzburg gestoßen und habe 

direkt angerufen. 

Noch in derselben Woche habe ich einen Termin zum kostenlosen Erstgespräch mit Herrn Wiesner 

bekommen. 

Zu Anfang habe ich Herrn Wiesner mit meiner direkten Art wahrscheinlich etwas Angst gemacht. Ich 

sagte ihm, dass ich reinen Dienstleistern für solche Vorhaben nicht traue und er nun die Möglichkeit 

hat, mich zu überzeugen, dass sich seine Beauftragung lohnen würde. Schnell war aber klar, er weiß 

wovon er redet und wie man sich seinem Kunden gegenüber verhält. 

Schon im Gespräch hatte ich mich entschieden, ihn mir zur Hilfe zu nehmen. Dennoch habe ich Ihm 

gesagt, ich müsste mir das erst nochmal durch den Kopf gehen lassen. Nach zwei Tagen habe ich Ihn 

gebeten mich bei meinem Vorhaben zu unterstützen. 

Wir haben gemeinsam meinen Businessplan erstellt und ich habe auf all meine Fragen fundierte 

Antworten bekommen. Herr Wiesner hat sich zu Anfang etwas schwer mit der Branche getan, da für 

Ihn ein Planungsbüro etwas ganz Neues war. Jedoch hat er sich in sehr kurzer Zeit ein sehr 

weitreichendes Wissen angeeignet und Kontakte zu weiteren Fachleuten hergestellt. Ich war 

begeistert wie wissbegierig er sich mit meiner Arbeit auseinandergesetzt hat. Der Businessplan 

wurde so sehr fundiert und realistisch. Im Nachhinein bekam ich für diesen von meiner 

Steuerberaterin und der Bank ein Lob. Die Aussage war fast Identisch:“ Erst mal ein Lob für den guten 

Businessplan so etwas sieht man nur sehr selten!“. 

Herr Wiesner begleitet mich von Beginn meiner Selbständigkeit an und ich bin durchweg sehr 

zufrieden. 

Den Businessplan für die Agentur für Arbeit zur Beantragung des Gründungszuschusses erstellten wir 

gemeinsam. Seine Arbeit konnten wir über das Förderprogramm Vorgründungscoaching Bayern über 

die IHK laufen lassen. Mit dem Zuschuss von 70% zu seinem Beraterhonorar war das die perfekte 

Kombination für mich. Da Herr Wiesner mit seiner Gründerwerkstatt als fachkundige Stelle zudem 

die Tragfähigkeit meines Geschäftsvorhabens bescheinigen konnte, bekam ich von ihm alles aus einer 

Hand und wie aus einem Guss. Unter dem Strich zu sehr geringen Kosten, bedenkt man den hohen 

Aufwand, das gute Ergebnis und die vielen Vorteile, die sich hieraus für mich ergaben. 

Herr Wiesner zeigte sich auch über die vereinbarten Leistungen hinaus sehr hilfsbereit und 

verständnisvoll. 

Den Kontakt zu Herrn Wiesner werde ich mit Vergnügen aufrechterhalten. 


