Solidarische Unternehmensberatung
Nur wenige Gründer:innen, die sich mit einem sozialen oder ökologischen Projekt
selbstständig machen, haben Freude an Zahlen, Gesetzen und Bürokratie.
Ich beschäftige mich sehr gerne mit diesen Themen und möchte meine
Leichtigkeit und Gelassenheit gerne mit dir teilen.
Nach dem Motto „Verstehe deinen Finanzkram“ ermögliche ich
Unternehmer:innen mehr Selbstwirksamkeit zu erfahren und sich ohne
Blockaden, in einem sicheren Lernraum, mit diesen Themen
auseinanderzusetzen.
Unter anderem wirst du nachvollziehen können, wie Steuerberater:innen mit
deinen Zahlen arbeiten und du wirst lernen ihre Sprache zu verstehen.
Dieses Angebot richtet sich deutschlandweit an Unternehmer:innen, die
nachhaltig, sozial, ökologisch und achtsam ausgerichtet sind. Egal, ob frisch am
Gründen oder schon lange in der Selbstständigkeit, Hauptsache du willst einen
guten Umgang mit deinen Zahlen lernen und praktizieren.
In einer Jahresgemeinschaft werden Skills und Knowhow rund um Buchhaltung,
Steuern und praxisrelevante Gesetze und Regelungen erlernt.
Das Angebot ist konzipiert für ein Jahr, findet überwiegend digital statt und
richtet sich an 15 bis 20 Mitglieder.
 Ich beschreibe mein Angebot auch noch in einer kleinen Audioaufnahme.
Diese findest du unter https://eifel-myzel.de/solidarische-unternehmensberatung/

Recherche und Einarbeitung sind die „unsichtbaren Teile“ meiner Arbeit, die das
Fundament für eine gute Beratung bilden.

Die Individuelle Beratung und Unterstützung ist fester Bestandteil meines
Angebotes. Je nach deinem aktuellen Bedarf telefonieren, chatten oder zoomen
wir mehrmals die Woche oder nur einmal im Monat. Ich berate dich individuell
bei allen Entscheidungen rund um dein Unternehmen. Hierfür rechne ich gerne
auch alles für und mit dir durch.
In CoWorking-Sessions, alle zwei Wochen, wird ein regelmäßiger Workflow im
Umgang mit der eigenen Büroarbeit etabliert. Der verbindliche gemeinsame
Termin schafft eine konzentrierte, motivierende Arbeitszeit. Auftretende
Probleme oder Fragen können direkt mit der Gemeinschaft oder mit mir geklärt
werden.
Monatliche Austauschräume werden online genutzt, um sich regelmäßig Zeit zu
nehmen, auch den eigenen Cashflow im Blick zu behalten. Außerdem werden
aktuelle Herausforderungen sowie Wissen und Erfahrungen der einzelnen
Mitglieder in der Gruppe geteilt, Lösungsansätze zu bestehenden Problemen
gesammelt und Erfolge gefeiert.
Themenspezifische Workshops wird es über das Jahr verteilt geben. Angedacht
sind unter anderem die großen Themen Jahresabschluss (EÜR, Bilanz, GuV) und
Steuererklärung. Je nach Bedarf der Gruppe gibt es Workshops zur
Kleinunternehmerregelung, finanziellen Bedarfen, Altersvorsoge, Betriebskosten
vs. private Ausgabe, etc..

Über mich:
Mein Name ist Dominik König und bin Mitgründer des Eifel
Myzels. Ich bezeichne mich selbst gerne als Entrepreneur
und Pionier.
Im verantwortungsbewussten Unternehmertum sehe
ich die Möglichkeit, unsere Welt zu verändern angefangen im ganz Kleinen.
Andere Social Entrepreneur:innen bei Aufbau,
Leitung und Verwaltung ihrer Unternehmen zu unterstützen, erfüllt mich mit
Freude. Darin sehe ich für mich eine sehr gute Möglichkeit zu einer
nachhaltigeren, sozialeren und umweltbewussteren Gesellschaft beizutragen.
In diesem Rahmen sehe ich mich als Brückenbauer zwischen der Wirtschaftswelt
und den Akteur:innen einer sozialeren und gerechteren Welt von morgen.
Mein Studium der Wirtschaftswissenschaften, die Weiterbildungen bei
MYZELIUM zum gemeinschaftsbasierten Gründer, die tiefe Auseinandersetzung
mit verschiedenen (alternativen) Wirtschaftsformen und meine Praxiserfahrung
bilden eine einzigartige Grundlage für meine Arbeit.
Analytisches Denken, lösungsorientiertes Handeln und Freude beim
Strukturieren und Organisieren unterstützen mich auf meinem Weg als Pionier.

Kosten für die Teilnahme:
Wie der Name schon verrät, ist dies ein solidarisches Angebot. Das heißt, es gibt
keinen festgelegten Preis. Das führt zu Inklusion und hat eine organische
Umverteilung von Geldmitteln zur Folge.
Du wählst selbst einen Betrag, der sich für dich gut anfühlt, den du ein Jahr lang
monatlich überweist.
Im persönlichen Kontakt erzähle ich dir gerne mehr und beantworte auch alle
Fragen, die zu dem Thema aufkommen.

Die Grenzen des Angebots:
Bei meiner Beratung geht es darum, dich zu befähigen, deiner
unternehmerischen Verantwortung für deine Selbstständigkeit bzw. für dein
Unternehmen gerecht zu werden.
Ich berate dich auf der Grundlage von sorgfältiger Recherche und nach bestem
Wissen und Gewissen, doch die Verantwortung für dein Unternehmen und deine
Zahlen trägst am Ende du selbst.
Ich bin weder staatlich geprüfter Steuerberater noch Jurist. Dieses Angebot ist als
Ergänzung zu Rechts- und Steuerberatung zu verstehen.

Du hast Interesse:
Am besten du nimmst einfach Kontakt mit mir auf und wir klären dann alles
weitere persönlich.
E-Mail: dominik@eifel-myzel.de
Telefon/Telegram/Signal: 015774729949
Threema: 99SATSDK
Schonmal für den Kalender: Am 03. Mai um 15:00Uhr startet die erste
Gemeinschaftsveranstaltung.
Die persönliche individuelle Beratung kann jederzeit losgehen.

Ich freue mich schon sehr auf den Austausch mit der Gruppe und bin gespannt
auf die Fragen und Problemstellungen.

