Vielen Dank für Ihr Interesse, in unseren Berater-Pool aufgenommen zu werden.
Im Interesse unserer Kunden gewährleisten wir eine hohe Beratungsqualität. Garantiert wird diese
durch eine professionelle Zusammenarbeit zwischen der BWHM und den Beratern aus unserem Pool.
Unser Beraterpool bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Kernkompetenzen durch andere Berater aus unserem Pool zu erweitern. So können Sie Ihrem Kunden einen optimalen Nutzen bieten. Bei Interesse
sprechen Sie uns gerne darauf an.
Zur Gewährleistung einer gleich bleibend hohen Beratungsqualität sollten Sie folgende Kriterien erfüllen:


Voraussetzung für den Einsatz im Rahmen geförderter Projekte sind fünf Jahre Berufserfahrung und zwei Jahre Selbstständigkeit in der Beratung oder im Coaching.



Der überwiegende Geschäftszweck des Beratungsunternehmens muss auf entgeltliche Unternehmensberatung gerichtet sein.



Die Beratungen müssen wettbewerbs- und vertriebsneutral durchgeführt werden.



Eine finanzielle Beteiligung des Beraters am beratenen Unternehmen bzw. Vorhaben schließt
ab diesem Zeitpunkt die Beratungsförderung aus. Ebenso sind Beratungen im Verwandtschaftsverhältnis ersten Grades von der Förderung ausgeschlossen. Dies müssen Sie als Berater/Coach im Falle einer Beauftragung schriftlich erklären.



Sie sind bereit, zu unseren Konditionen zu arbeiten
(580,00 € - bis – 1.030,00 € /TW inkl. Nebenkosten zzgl. Mehrwertsteuer).



Wir möchten Sie persönlich kennen lernen. – Sie nehmen an einem ersten „Berater – Kennenlernen – Treffen“ teil, zu dem wir Sie einladen. Die Teilnahme an diesem Treffen ist Voraussetzung für eine Akkreditierung.



Wir erfassen Ihre Daten standardisiert in einem Fragebogen.
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Bitte tragen Sie in das Feld "Referenzen" konkrete Beratungsprojekte (keine Institutionen,
Wirtschaftsförderungen o. ä.) ein. Wir möchten uns ein Bild darüber machen, was Kunden von
Ihrer Beratung erwarten können. Aus dem gleichen Grund erwarten wir, dass Sie uns zwei
Muster eines Beratungsberichtes mit Angaben zum Aufwand (in Tagen) zukommen lassen.
Empfehlenswert wären zudem Angaben über laufende Weiterbildungsaktivitäten.



Die Beratungen werden ausschließlich über die BWHM abgewickelt und abgerechnet. Die Abrechnung der Differenzkosten direkt mit dem Kunden ist nicht möglich.



Grundlage einer Zusammenarbeit sind die Geschäftsbedingungen der BWHM GmbH.

Die endgültige Akkreditierung erfolgt mit dem ersten gemeinsamen Beratungsauftrag.
Bitte beachten Sie, dass die geförderte Beratung nur innerhalb von Baden-Württemberg durch Berater
aus dem BWHM-Pool durchgeführt werden kann. Grundlage hierfür ist eine Fördervorschrift des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. Ungeförderte Beratungen sind im gesamten Bundesgebiet möglich.

