
SOFORTHILFE in der Unternehmenskrise 
 
Die Zeit spielt verrückt, Unternehmen geraten in die Krise „Sie werden nicht allein gelassen“ 
 
Unter diesem Motto startet die Wirtschafts- und Unternehmensberatung Jürgen Blume 
Consulting, Köln 
am 30.11.2022 ab 14:00 Uhr  
 
in der historischen HOFENER MÜHLE in 65594 Runkel- Hofen  
mit einer Anmeldefrist bis 
zum 23.11.2022  
 
eine bisher einmalige Veranstaltungsreihe für Unternehmen/ Unternehmer, die durch die 
Wirtschaftskrise in Not geraten können oder bereits in Not geraten sind.  
 
In schwierigen Zeiten, Ukraine Krieg, Inflation und steigende (Energie-) Preise droht dem 
einen oder anderen Unternehmen/ Unternehmer die Geschäftsaufgabe, wenn nicht sogar 
die Insolvenz. Kosten steigen ins unermessliche und Absatzprobleme aufgrund mangelnder 
Rohstoffe lassen die Erträge sinken. Die Zeit spielt verrückt. Wegen dieser Turbulenzen droht 
dem einen oder anderen Unternehmer möglicherweise das Aus. Es fehlt die Orientierung, 
viele fühlen sich überfordert ihr Unternehmen konsequent und strukturiert mit einer 
Zukunftsperspektive aus der Krise zu steuern. 
 
Wir als kundige Berater können dafür sorgen, das sinkende Schiff wieder auf Kurs zu bringen. 
Den Betroffenen fehlt dazu aber oftmals die eigene Selbsterkenntnis bezüglich des 
bedrohlichen Zustandes des Unternehmens und auch der Mut, das Problem anfänglich zu 
besprechen.  
 
Unser Anliegen und Ziel ist es, Ihnen mit unserem Angebot die Möglichkeit zu eröffnen, das 
Problem mit anderen „anonym“ zu analysieren und Mittel und Wege zu finden, das 
Unternehmen aus der Krise zu befreien. Allein auf sich selbst gestellt, fehlt oft die kleinste 
Idee und/ oder der Ansatz durch profundes Wissen und konkrete Mittel zu erreichen, dass 
durch zielgerichtete Maßnahmen und durch optionale Hinzuziehung weiterer Experten ein 
Normalzustand wieder hergestellt und somit eine drohende Insolvenz abgewendet werden 
kann. 
 
Das Angebote richtet sich danach an Menschen, die zunächst völlig anonym gegenüber 
Experten von ihren Insolvenzsorgen berichten; auch dann, wenn sie bereits von einer 
drohenden Insolvenz betroffen sind. In einem geschützten Raum erfahren sie, dass sie nicht 
alleine sind; darüber zu reden hilft immer, wenn jemand aufmerksam und neutral zuhört. 
Experten informieren Sie und berichten über Möglichkeiten, was getan werden kann bzw. 
getan werden muss und auf was zu achten ist. 
 
Auf Wunsch bieten diese Experten im Anschluss qualifizierte Hilfe in allen notwendigen 
Bereichen an, um eine drohende Insolvenz abzuwenden und unterstützen beim erfolgreichen 
Neustart.  
 



Aktuell bieten in Deutschland zwar verschiedene Institutionen Hilfestellungen zur Selbsthilfe 
an (IHK`s, Schuldnerberatungen, Verbände, etc.). Entscheidend für einen erfolgreichen Weg 
aus der Krise ist allerdings der gezielte Ansatz der Problemerkennung und danach die 
strategische und koordinierte Vielzahl von parallelen Aktivitäten, die schlussendlich zum 
Erfolg führen. 
 
Wir haben durch unsere Erfahrung bereit vielen Betroffenen helfen können. 
Zögern Sie daher nicht und verlieren weitere wertvolle Zeit! Melden Sie sich zu einem ersten 
Gesprächskreis an. 
 
Anmelde- Kontaktdaten werden selbstverständlich geschützt verwaltet!  
 
Das Stattfinden des Gesprächskreises hängt von einer Mindest- Teilnehmerzahl von min. 5 
Personen ab. 
 
Für den Fall einer Vielzahl von Interessenten an diesem Gesprächskreis, werden wir den 
Teilnehmerkreis auf jeweils bis zu 12 Personen beschränken und parallel alternative 
Veranstaltungen anbieten, auch anderen Orts, je nachdem aus welcher Region sich die 
Interessenten melden. 
 
Wichtig: 
 
Die Anmeldefrist für diese Veranstaltung läuft bis zum  
 

23.11.2022. 
 
Information als PDF herunterladen, klicken Sie „hier“ 
 


