
Beratungsförderung für kleine und mittelständische 

Unternehmen  

Wir glauben, dass hinter guten Marketing- und Designlösungen immer ein guter 

Gedanke steckt.  

Um diesen Gedanken zu definieren und damit Dienstleister das beste Ergebnis 

liefern können, braucht es Klarheit über die Ausrichtung und die Ziele – des 

eigenen Unternehmens im Allgemeinen und im Marketing speziell.  

Die Basis der Arbeit vieler Dienstleister ist es daher zuerst, das Unternehmen 

kennen zu lernen und gemeinsam eine Blickrichtung zu entwickeln.  

Beratungen sind also ein wesentlicher Grundstein für eine Zusammenarbeit.  

Da Unternehmer häufig aus Kostengründen auf eben eine solche Beratung 

verzichten (müssen/wollen), hat das BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und 

Ausfuhrkontrolle) ein Förderprogramm rein für Beratungsleistungen ins Leben 

gerufen.  

Wir möchten Dir ermöglichen, diese Förderung zu nutzen, indem wir die 

Beratungsleistung gesondert anbieten, denn nur so wird dieser Teil unserer 

Zusammenarbeit auch förderfähig.  

Designs- und Ausgestaltungen sind Endprodukte und somit von einer Förderung 

ausgeschlossen, denn das BAFA möchte ausschließen, dass Du Dich an einen 

speziellen Dienstleister binden musst, der die „Basis“ mit dir erarbeitet hat.  

Du sollst nach Deiner Beratung die Möglichkeit haben jeden beliebigen 

Dienstleister briefen und beauftragen zu können – daher die Trennung.  

Aber genug der Erklärungen, was bedeutet das konkret?  

Wir haben uns einem Netzwerk angeschlossen, welches die Beratungsleistung 

sauber von unserer Tätigkeit als Agentur trennt und Dir somit die Chance auf 

Bezuschussung bietet.  



Wir werden die Beratung, mit Dir abwickeln, jedoch muss dieser Prozess samt 

Rechnungsstellung von unserer Agentur getrennt werden – dies übernimmt 

Brain2 für uns.  

Brain2 wird für Dich den Förderprozess starten und Dir alle Informationen zur 

Verfügung stellen, die Du benötigst, um die Zuschüsse zu beantragen.  

Natürlich bekommst Du hierzu einen Schritt für Schritt Anleitung wie Du das 

ganz leicht machen kannst.  

Wundere Dich also nicht, wenn Du künftig in diesem Zusammenhang häufiger 

von Brain2 hören und lesen wirst. Das sind die, die den „Förderkram“ machen.  

Weitere Informationen rund um das Förderprogramm und die Zuschüsse 

erhältst Du hier: 

http://www.bafa.de/DE/Wirtschafts_Mittelstandsfoerderung/Beratung_Finanz

ierung/Unternehmensberatung/unternehmensberatung_node.html 

Sobald Du Dich für eine Beratung entschieden hast, leiten wir Deine Daten an 

Brain2 weiter, sodass wir die Beantragung und damit auch unsere 

Zusammenarbeit starten können.  

Alle weiteren Informationen erhältst Du dann Schritt für Schritt von Brain2. 

Sobald der Antrag gestellt und von der BAFA bewilligt wurde, können wir mit 

der Beratung beginnen.  

Wir freuen uns auf unsere Zusammenarbeit.  
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