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Beratungsförderungen – eine gute Beratung muss nicht teuer sein
Externe Beratung ist sinnvoll. Wenn sie nur maßnahme durch die Förderung von 50%
nicht so teuer wäre! Da gibt es eine Lösung: wiederum auf die Hälfte der eigentlichen
Kosten senken können.
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In Brandenburg besteht die Möglichkeit der Jetzt haben Sie nur ein Problem: Ihr UnterBeratungsförderung im Rahmen der Ge- nehmen hat seinen Sitz in keinem dieser
meinschaftsaufgabe (GA). Hier werden 50% genannten Bundesländer. Das können wir
der Kosten für den externen Berater durch ganz schnell lösen, denn auch in den anderen Bundesländern wie z.B. Sachsen-Anhalt
den Staat finanziert.
Und noch ein besonderer Hinweis: Haben oder Bayern stellen die jeweiligen LandesSie schon einmal über die Schulung Ihres regierungen Geld für die Förderung zur VerPersonals einschließlich der Führungskräfte fügung. Bitte zögern Sie in diesem Fall
nachgedacht, um Ihr Unternehmen noch nicht, uns zu kontaktieren und nachzufragen. Informieren Sie auch Ihre weiteren Bewettbewerbsfähiger zu machen?
rater.
In beiden Bundesländern ist im Rahmen der
GA je ein Programm vorhanden, durch Herr Peter Matthies freut sich unter der Tewelches Sie die Kosten der Schulungs- lefonnummer 030/893601-0 auf Ihren Anruf.

