
Erfolgsgeschichten



Mission: Unternehmensaufbau

Vorgeschichte:

Eine SEA-Agentur ist so weit gewachsen, dass der Gründer & Geschäftsführer dringend 
Unterstützung braucht. Noch ist er zu klein, um jemanden einzustellen. Eine eierlegende 
Wollmilchsau gibt es ja sowieso nicht.

Gemeinsame Arbeit:

Zu Beginn übernehmen wir die einfachsten, aber zeitraubenden Tasks. Wir führen 
Zeiterfassung ein, passen Excel-Tabellen an, richten Postfächer ein und nehmen inhaltliche 
Anpassungen auf der Website vor.

Nach und nach führen wir schlanke Prozesse ein, implementieren ein Agentur-Tool und führen 
ein Projekt-Controlling ein.

Der Geschäftsführer fokussiert sich so deutlich mehr auf sein Kerngeschäft und betreut mehr 
Kund:innen. Schließlich erstellen wir eine Personalplanung und stellen den ersten 
Mitarbeitenden ein.

Erfolg:

Nach 8 Monaten der Zusammenarbeit gibt es ein starkes Fundament aus effizienten Prozessen 
und schlanken Strukturen. Gleichzeitig ist der Kund:innenstamm deutlich ausgebaut und der 
Gewinn entsprechend gesteigert, sodass die erste Person festangestellt wird.



Mission: von Burnout zu New Work

Vorgeschichte:

Eine Geschäftsführerin mit bereits 18 Mitarbeitenden steckt in einem Burnout. Sie will die 

alten Strukturen aufbrechen und Ihr Unternehmen neu gestalten. Aufgeben ist keine Option. 

Für die Veränderung und gleichzeitige Genesung braucht es aber Unterstützung.

Gemeinsame Arbeit:

Wir starten mit Entlastung im Tagesgeschäft. Wir erstellen Angebote und strukturieren 

Dienstleistungen und Produkte. Wir führen ein CRM und ein Tool für Business-Prozesse ein. 

Wir organisieren Workshops, um alle Mitarbeitenden mitzunehmen und starten ein internes 

Wiki, das fortlaufend wächst.

Erfolg:

Der Geschäftsführerin gelingt mit unserer Unterstützung sowohl die Genesung als auch der 

Wandel und Ausbau ihres Unternehmens.



Mission: aus Chaos wird Struktur

Vorgeschichte:

Als Einzelunternehmer:in baut man sich selbst etwas auf. Es wächst und gedeiht, aber 
alles Mögliche bleibt liegen. Irgendwann werden nur noch Feuer gelöscht und alles 
versinkt im Chaos.

Gemeinsame Arbeit:

Wir führen eine gemeinsame Bestandsaufnahme durch und finden eine erste Task, die 
wir übernehmen. Dadurch bleibt wieder mehr Zeit für Kund:innenprojekte. Dann 
strukturieren wir alles individuell: Der Posteingang. Die (digitale) Ablage. Die Angebots-
und Rechnungserstellung. Fragebögen werden in beschreibbare PDFs umgewandelt. Wir 
überarbeiten die Arbeitszeit und Erreichbarkeit, sodass Fokuszeiten gewonnen werden.

Erfolg:

Nach wenigen Wochen ist eine deutliche Verbesserung spürbar. Kund:innenprojekte
können wieder schneller und qualitativer erledigt werden. Das Gefühl von 1000 
Aufgaben und einem riesigen Berg ist weg, stattdessen gibt es eine gute Übersicht und 
vieles wurde erledigt und vereinfacht. Es herrscht Aufbruchsstimmung.



Mission: Gründung

Vorgeschichte:

Ein Handwerker möchte einen eigenen Betrieb gründen. In seinem Job ist er einsame Spitze. 

Aber der ganze Papierkram ist ihm ein Graus.

Gemeinsame Arbeit:

Mit unserem Businessplan erhält der Handwerker einen Gründerzuschuss. Wir erstellen eine 

Website, bauen die relevanten Social Media Kanäle auf und schalten Werbung. Parallel bauen 

wir digital eine Prozessstruktur auf, sodass von der Anfrage bis zur Rechnungsstellung alles 

möglichst einfach erledigt werden kann.

Erfolg:

Nach einem Jahr ist der Handwerksbetrieb ein voller Erfolg. Wir erledigen weiterhin den 

Papierkram und der Handwerker geht seiner Leidenschaft nach.



Mission: Ausfall auffangen

Vorgeschichte:

Eine Mitarbeiterin einer kleinen Recruiting-Agentur hat unerwartet gekündigt und noch so viel 

Resturlaub, dass sie von heute auf morgen weg ist. Um die Kund:innen weiter betreuen zu 

können wird instant Unterstützung gebraucht, bis ein Ersatz für die Mitarbeiterin gefunden ist.

Gemeinsame Arbeit:

Wir erhalten eine Einweisung in die bestehenden Prozesse und Arbeitsweise. Ab dem ersten 

Tag übernehmen wir das Recruiting für die Agentur, sodass deren Kund:innen keinen 

Unterschied bemerken. Nach 6 Wochen ist eine neue Mitarbeiterin eingestellt, der wir die 

laufenden Projekte übergeben.

Erfolg:

Die Agentur kann mit unserer Unterstützung alle Kund:innen weiter betreuen, bis die neue 

Mitarbeiterin gefunden und eingearbeitet ist.



Unsere Leistungen

✓Sparring & Beratung

✓ Interim Assistenz

✓ Interim Fachkraft

✓Aufbau eines Unternehmens

✓Möglichmachen

✓ Individueller Support

Wir entlasten, unterstützen, beraten, entwickeln, lassen 

wachsen, eben Wege und zeigen Perspektiven auf.

Exakt auf dich zugeschnitten.



Beratung & Umsetzung

Was erreichen wir gemeinsam?

Buch dir jetzt ein 

unverbindliches Beratungsgespräch

oder schick uns deine Anfrage

an hallo@solution-worker.de.

https://outlook.office365.com/owa/calendar/HenrietteSchwarzer@henriette-schwarzer.de/bookings/
mailto:hallo@solution-worker.de

