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Ihr Geschäft muss  
(wieder) auf einen  
grünen Zweig 
kommen?

Maßgeschneiderte und budgetorien�erte  
Unterstützung speziell für kleine und  
mi�lere Unternehmen

Gehen Sie es an!

Maßgeschneiderte und 
budgetorien�erte  
Begleitung

Birgit Schreiber-Katzlirsch,
Jahrgang 1965

Juris�n (Universität Heidelberg),  
Mediatorin (FU Hagen) 
Kreditmediatorin (IHK)

Seit 2004 berate ich Menschen, die in finanzielle Schieflagen 
geraten sind. Mein Ziel ist es, zusammen mit allen Betei-
ligten  gute und tragfähige Lösungen zu entwickeln und in 
die Tat umzusetzen. Wo immer es möglich ist,  gütlich und 
aus eigener Kra� - no�alls aber auch mit Hilfe gesetzlicher 
Instrumente.
Speziell für kleine und mi�lere Unternehmen, die (endlich 
oder wieder) auf einen grünen Zweig kommen möchten, 
biete ich eine maßgeschneiderte und budgetorien�erte 
Unterstützung.   
Von der (Re)Organisa�on des Rechnungs- und Mahnwesens 
über die Realisierung Ihrer Außenstände bis hin zu No�all-
maßnahmen gehen Sie Ihren Weg mit sachkundiger 
Begleitung.

Sprechen Sie mich an:
Birgit Schreiber-Katzlirsch
Juris�n und Mediatorin 

76227 Karlsruhe-Durlach
Seboldstraße 3

Tel.: 0721 49 02 394 oder 0176 - 34 49 20 65
Fax.: 0721 - 94 30 92 5
Mail: schreiber@grünerzweig-karlsruhe.de

Ob Sie EinzelunternehmerIn sind,  
oder Mitarbeiter beschä�igen: 

Sie sind Experte auf Ihrem Gebiet,
Sie beherrschen Ihr Geschä�, 
Sie halten alle Fäden in der Hand  
...und lange Zeit lief auch  alles gut...

Aber in letzter Zeit wird Ihnen immer bewusster:  

Ich arbeite bis zum Umfallen,
Ich bezahle mit Müh‘ und Not  meine Rechnungen, 
meine Steuern und meine Mitarbeiter,
...nur für mich bleibt nicht mehr viel übrig...

Sie fragen sich: 

Was läu� da schief?
Ist es nur eine Durststrecke, oder muss ich die 
Notbremse ziehen?
Wie komme ich wieder auf einen grünen Zweig?
... jetzt muss etwas passieren - ich gehe es an!

Wie komme ich wieder auf einen 
grünen Zweig?
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Ihre Investition:

Regelmäßige Unterstützung:

Werden Sie besser als gut in der Nach- 
bearbeitung ihrer Aufträge und opti-
mieren Sie damit Ihren „Papierkram“. 
Je nach Umfang zwischen 150,- € und 
300,- € (ne�o) im Monat.

Ausführliche Analyse der Unternehmens- 
situa�on und Ak�vitätenplan

Zeitaufwand insgesamt ca. 4 Stunden 
zu einem Festpreis von 320,- € (ne�o).

             Umsetzung des Aktivitätenplans
Unterstützung bei der Ausführung der 
geplanten Aktionen.
Für ein solches Coaching vereinbaren 
wir ein an Ihrem Budget orientiertes 
Honorar.

Für den voraussichtlichen Aufwand erhalten Sie 
einen verbindlichen Kostenvoranschlag.

Inwieweit Sie die vorgeschlagenen Leistungen  
in Anspruch nehmen ist Ihre unternehmerische 
Entscheidung! 

Meine Qualifikation: 

Birgit Schreiber-Katzlirsch
Juristin, Mediatorin, Kreditmediatorin

 Langjährige Erfahrung in Unternehmens-
führung, Mitarbeiterführung, Marketing, 
Controlling 

 Verhandlungskompetenz

 spezielles Fachwissen im Forderungs-
management, Vollstreckungsrecht und 
Insolvenzrecht

Meine Werte:

Bei der Zusammenarbeit sichere ich  

Ihnen zu:

 äußerste Diskretion und Verschwiegenheit

 Sachlichkeit

 objektive Distanz

 Ruhe

Wenn Sie Ihr Unternehmen 

wieder auf den grünen Zweig 

bringen wollen, dann nehmen 

Sie jetzt Kontakt mit mir auf!

Der Ablauf wird so aussehen:

1. Das erste Gespräch am Telefon oder eine 
Kontaktaufnahme per mail verpflichtet Sie zu 
nichts. Sie müssen nicht einmal Ihren  Namen 
nennen, wenn Sie sich noch nicht sicher sind, 
ob Sie mit mir zusammen arbeiten möchten. 
Beschreiben Sie kurz  Ihre derzeitige  Situ-
ation  und wir klären, ob und wie ich Ihnen 
sinnvoll zur Seite stehen kann.

2. Dann vereinbaren wir bei Interesse einen 
ersten kurzen Termin zum gegenseitigen  
Kennenlernen.  
Für Sie kostenlos und unverbindlich.

3. Sobald Sie sich für eine Zusammenarbeit 
entschieden haben, tragen wir gemeinsam  
die Fakten zusammen. 

4. Wir planen, welche Schritte unternommen 
werden können und welcher zeitliche Rahmen 
dafür notwendig ist.

  


