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(Ritva Nirkkonen, Finnland) 

Beschreibung der Herangehensweise (Ziele, Durchführung, Budget usw.) 

 Die Ambulante Unternehmenssprechstunde (‘Company Clinic Services’) ist eine Dienstleistung für junge 
Unternehmen (im 1. bis 5. Jahr). Fast die Hälfte aller neu gegründeten Unternehmen übersteht die ersten fünf 
Jahre nicht. Die Ambulante Unternehmenssprechstunde wurde eingerichtet, um den Unternehmen in dieser 
besonders kritischen Phase zu helfen. Diese Dienstleistung wird von der Jyväskylä Regional Development 
Company Jykes Ltd angeboten, einem Unternehmen, das sich im Besitz von fünf mittelfinnischen 
Stadtverwaltungen befindet.  

Diesen einjährigen Beratungsprozess – eine „abgespeckte“ Version des Incubator- Modells – nutzen jährlich 
20 bis 25 junge Unternehmen. Die Dienstleistungen sind speziell auf Unternehmen aus dem Bereich 
wissensintensiver unternehmensnaher Dienstleistungen zugeschnitten. Die Ambulanz steht aber allen 
interessierten Jungunternehmern offen.  

Bei den Unternehmenssprechstunden werden spezifische Faktoren identifiziert, die für das Überleben und 
Wachstum des Unternehmens hinderlich sind. Ein weiteres Ziel dieser Beratungen ist es, die Unternehmen bei 
der Planung ihres Wachstums zu unterstützen – ein für wachstumsorientierte Unternehmen zentraler Faktor. Es 
werden am jeweiligen Bedarf ausgerichtete Instrumente zur Verbesserung der Kapazitäten und Potenziale des 
Unternehmens entwickelt. Die größte Herausforderung für die geförderten Unternehmen ist in der Regel die 
Entwicklung und Umsetzung solider Verkaufs- und Marketingstrategien. Deshalb werden häufig zusammen mit 
dem Unternehmen Marketingunterlagen wie Broschüren, Websites oder strategische Materialien wie 
Verkaufshandbücher etc. entwickelt. Im Vordergrund steht die individuelle Beratung, es werden aber auch 
Trainingseinheiten in Gruppen angeboten. 

Für die Unternehmen fällt eine Teilnahmegebühr in Höhe von EUR 50 an. Individuelle Beratungen werden 
bis zu einem Maximalwert von EUR 3.000 angeboten, wobei das Unternehmen 30 % zahlen muss, und die 
restlichen 70 % durch öffentliche Zuschüsse gedeckt werden.  

Warum ist der Ansatz für die beiden Landkreise bzw. für Ostdeutschland relevant?  

Häufig ist jungen Unternehmen nicht bewusst, dass ihr eigenes unternehmerisches Know-how nicht 
ausreicht und dass externe Unterstützung sehr hilfreich sein kann. Weit verbreitet ist eine zu optimistische 
Vorstellung über die Geschäfts- und Wachstumschancen in naher Zukunft. Insbesondere in den besonders 
kritischen Anfangsjahren kann der bei Jungunternehmern verbreitete Mangel an Erfahrung in der Entwicklung 
solider Marketingstrategien ernsthafte finanzielle Probleme zur Folge haben. 

In diesen ersten Jahren kann also ein systematisches Coaching der Unternehmen erfolgsentscheidend sein. 
Die Ambulante Unternehmenssprechstunde kann als Instrument zur besonderen Unterstützung 
wachstumsorientierter Unternehmen genutzt werden, wodurch sie auch von besonderem Interesse für die 
strategisch bedeutsamsten Branchen in den beiden Regionen ist. 

Diese Dienstleistungen können außerdem der hohen Zahl kleiner und kleinster 
Dienstleistungsunternehmen, die in den beiden ostdeutschen Regionen gegründet wurden, angeboten werden. 
Eine enge Zusammenarbeit mit der Industrie- und Handelskammer, der Handwerkskammer und der 
Arbeitsagentur wäre hilfreich bei der Entwicklung von Programmen zur Verbesserung der Produktivität dieser 
Unternehmen und ihrer Produkte und Dienstleistungen. 

                                                   
1 Abgedruckt im Diskussionspapier „Unternehmertum in den Landkreisen Mittweida (Sachsen) 
und Altenburger Land (Thüringen)“, Oktober 2006. 
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Gründe für den Erfolg des Ansatzes 

Die Ambulante Unternehmenssprechstunde deckt einen klar definierten Bedarf junger Unternehmen an 
Förderung und Coaching während einer kritischen Phase ihrer Entwicklung ab. Individuelles Coaching gehört zu 
den besonderen Stärken der Unternehmenssprechstunde. Während der Beratungsphase werden Wachstums- 
und Überlebenshemmnisse identifiziert und beseitigt. Es werden konkrete Maßnahmen durchgeführt wie 
Strategieentwicklung oder Verkaufs- und Marketingförderung etc.  

Darüber hinaus werden umfangreiche Informations- und Öffentlichkeitsprogramme organisiert. Dadurch 
werden regionale Unternehmen über die Existenz dieser Programme informiert und auf eine Teilnahme neugierig 
gemacht.  

Die Unternehmenssprechstunde ergänzt das Incubator-Modell. Die Unternehmen können also beide Arten 
von Förderung nutzen. 

Die Hindernisse und Herausforderungen, denen man sich gegenübersah  

Es stelle sich als schwierig heraus, den KMU zu vermitteln, dass externe Unterstützung häufig zur 
Schließung von Potenzial- und Wissenslücken beitragen kann. Um die Inanspruchnahme dieser Dienstleistungen 
zu verbessern, wurde deshalb eine Informationskampagne durchgeführt. Gelegentlich sind die Unternehmen 
auch nicht ausreichend von der Qualifikation der Berater überzeugt, die die Unterstützung anbieten. Deshalb 
werden die Berater regelmäßig evaluiert. So kann ein hoher Beratungsstandard aufrecht erhalten werden. Um 
sicherzustellen, dass die beteiligten Unternehmen das Programm auch engagiert nutzen, wird eine (geringe) 
Teilnahmegebühr erhoben.   

Überlegungen zur Übernahme dieses Ansatzes in den beiden Landkreisen 

Die ambulante Unternehmenssprechstunde ist ein maßgeschneidertes Beratungsangebot an Unternehmen 
mit Wachstumspotenzial. Sie kann auch genutzt werden, um kleine und kleinste Unternehmen bei der Steigerung 
ihrer Produktivität und der Verbesserung ihrer Produkte und Dienstleistungen zu unterstützen. Dies kann 
entscheidend die Überlebenschancen des Unternehmens verbessern.  

Die schon heute von der Industrie- und Handelskammer, der Handwerkskammer und von 
Unternehmensverbänden angebotenen unternehmensnahen Dienstleistungen können weiterentwickelt und nach 
und nach zu gemeinsamen ambulanten Unternehmenssprechstunden verbunden werden.  

Das Beispiel aus Jyväskylä zeigt, dass diese Form der Dienstleistung von den Unternehmen als konkrete 
Hilfestellung bei der Unternehmensentwicklung angenommen wird. So konnten in einigen Fällen ernsthafte Fehler 
vermieden werden. Für die teilnehmenden Unternehmen war die Gefahr der Zahlungsunfähigkeit in den ersten 
Geschäftsjahren deutlich geringer als bei anderen Unternehmen. 

Kontaktangaben und Internetpräsentation (Website) zu weiteren Informationen 

Frau Ritva Nirkkonen,  

Geschäftsfühererin 

Jykes Ltd, Finland 
E-mail: ritva.nirkkonen@jykes.fi  

Webseite: http://www.jykes.fi  (Finnisch, Englisch, Deutsch) 
 

 


