
Mit dem „Take off“ Spezialprogramm erfolgreich Gründen um 
nachhaltig zu bestehen und zu wachsen! 
 

Wenn Sie eine nachhaltige und innovative Geschäftsidee haben, den Willen zu über-
durchschnittlichen Anstrengungen besitzen und dabei besonders umfangreich unterstützt 
werden wollen, sind Sie im „Take off“ Spezialprogramm genau richtig! 

 

Die intensive Begleitung und persönliche Betreuung durch Mag. (FH) Mathias Past, CMC als 
erfahrenen Unternehmensberater ermöglicht es, individuell auf die Stärken und Schwächen 
der jeweiligen Gründerin, des jeweiligen Gründers bzw. des jeweiligen Gründungsteams einzu-
gehen. Besonders sollen die persönlichen Stärken forciert werden.  

Fachliche und methodische Inputs sowie ein hoher Praxisbezug stehen im Vordergrund und 
ermöglichen Ihnen eine kontinuierliche Weiterentwicklung.  

 

Die Besonderheit an diesem Konzept ist die Zusammensetzung der Gruppe mit Gründerinnen 
und Gründern aus unterschiedlichsten Branchen. Ein regelmäßiger Austausch zwischen den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern ermöglicht ein wertschätzendes und kritisches Feedback aus 
unterschiedlichen Perspektiven. Deshalb wird abwechselnd im Zuge von Einzelbetreuungen 
und innerhalb der Gruppe gearbeitet. Das eröffnet die Chance für unzählige Vernetzungen, 
auch mit anderen Kooperationspartnern.  

Als Teilnehmerin bzw. als Teilnehmer wählen Sie am Beginn einen „Buddy / Sparring Partner“ 
als persönlichen Unterstützer und Begleiter aus und erhalten dadurch zusätzliches Feedback und 
gegenseitige Unterstützung. 

 

Das Konzept hat den Anspruch, dass Sie von den Besten lernen! Dafür muss die Bereitschaft 
bestehen, die eigenen Ideen und Überlegungen mit den anderen Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern der Gruppe zu teilen. 

 

Ein weiterer Schwerpunkt wird der intensive Kontakt mit der Wirtschaftskammer-
organisation sein. Als Teilnehmerinnen bzw. als Teilnehmer werden Sie ein Unternehmerleben 
lang in besonderer Weise von deren vielfältigen Service- und Wissensangeboten und von 
deren großem Netzwerk profitieren. U.a. erhalten Sie einen persönlichen Gesprächstermin bei 
Ihrer jeweiligen Fachorganisation. 

 

Das Beratungskonzept gliedert sich in insgesamt 30 Module zu den jeweiligen Schwerpunkt-
themen. Die einzelnen Themenblöcke können individuell angepasst werden. 

Die einzelnen Beratungseinheiten werden großteils zwischen 2 und 4 Stunden dauern, damit die 
Inhalte gut verarbeitet werden können. Zusätzlich wird es auch zwischen den einzelnen 
Modulen die Möglichkeit zum Austausch zwischen Unternehmensberater und Gründerin bzw. 
Gründer geben. 

 

 

Unternehmensberater: Mag. (FH) Mathias Past, CMC | LOGSOL e.U.  

T +43 664 40 51 250 bzw. +43 2234 72956 100 | E office@logsol.at 

W www.logsol.at | FB www.facebook.com/logsol.at 

 

mailto:office@logsol.at
http://www.logsol.at/
http://www.facebook.com/logsol.at

