
Angebote für neue Perspektiven

Unternehmens-
sicherung

Industrie- und Handelskammer Arnsberg,
Hellweg-Sauerland

Königstraße 18-20 
59821 Arnsberg 

  02931 878 0 

  info@ihk-arnsberg.de

  ihk-arnsberg.de 

André Berude
  02931 878 142

  berude@arnsberg.ihk.de

Michael Rammrath
  02931 878 172

  rammrath@arnsberg.ihk.de

Weitere Informationen:

  ihk-arnsberg.de/unternehmenssicherung

Angebote für Unternehmen in 
aktuellen und bei drohenden 
Schwierigkeiten

Unternehmen können durch äußere und innerbetriebliche 
Ereignisse in Notlage geraten. Auch die Corona-Pandemie hat 
Soloselbstständige und Unternehmen hart getroffen und viele in 
finanzielle Schwierigkeiten gebracht.

Wir haben unser Serviceangebot für betroffene Unternehmen 
und Soloselbstständige ausgeweitet. So stellen wir neben dem 
Mentoren-Service betriebswirtschaftliche Beratungen, Merk-
blätter, Broschüren bis hin zu einer Telefon-Hotline zur Verfü-
gung. Wir unterstützen unsere Mitgliedsunternehmen und sind 
selbstverständlich auch nach der Bewältigung der Krisensituation 
für sie da.

mittelpunkt   unternehmen
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Ihre Ansprechpartner

ihk-arnsberg.de 

facebook.com/IHKArnsberg@ihk_Arnsberg

ihk-arnsberg.de/newsletter



Mentoren-Service

Erfahrung und Know-how
Die Mentoren sind ehemalige Führungskräfte von Unternehmen 
aus verschiedenen Branchen der Wirtschaft. Als langjährige 
Praktiker verfügen sie über Sach- und Fachwissen sowie viele 
Erfahrungen und stellen diese ehrenamtlich und somit für Sie 
kostenfrei zur Verfügung.

Mentoren führen bei ihren Tätigkeiten nicht nur eine neutrale 
Bewertung der betrieblichen Situation durch, sondern geben 
Impulse und konkrete Empfehlungen zu realisierbaren Lösungen. 
Dies geschieht immer in einer vertrauensvollen Zusammenarbeit 
mit Ihnen.

Ansprechpartner: 

André Berude

  berude@arnsberg.ihk.de

Elisabeth Susewind

  susewind@arnsberg.ihk.de

Weitere Informationen unter

  ihk-arnsberg.de/mentoren-service

Krisenhotline
In Zusammenarbeit mit der Schuldnerhilfe Köln gGmbH haben 
wir für Mitgliedsunternehmen, die sich in einer aktuellen Krise be-
finden sowie auch für bereits insolvenzgefährdete Unternehmen, 
eine Hotline eingerichtet.

  0800 6997998

Hinter der Hotline steht ein interdisziplinäres Fachteam mit lang-
jähriger Erfahrung in der Beratung von Kleinstunternehmen und 
Selbstständigen. Die telefonische Beratung ist unentgeltlich.

Die Hotline erreichen Sie:
montags von 15 bis 18 Uhr
dienstags von 9 bis 12 Uhr
mittwochs von 15 bis 18 Uhr
donnerstags von 9 bis 12 Uhr

Weitere Informationen unter 

  ihk-arnsberg.de/krisenhotline

Fördermittelberatung
Die KfW-Mittelstandsbank, die NRW.BANK und die Bürgschafts-
bank NRW bieten eine große Vielzahl von Kreditprogrammen und 
Bürgschaften. Gefördert werden sowohl investive Maßnahmen 
wie auch Betriebsmittel zur Sicherung der Liquidität.

Zudem stellt die BAFA für eine Unternehmenssicherungsberatung 
sowie für die Herstellung der Leistungs- und Wettbewerbs- 
fähigkeit Zuschüsse zu den Beratungskosten externer Berater zur 
Verfügung.

Ansprechpartner:

Michael Rammrath

  rammrath@arnsberg.ihk.de

André Berude

  berude@arnsberg.ihk.de

Notfallordner

Nicht nur wirtschaftliche Umstände können Unternehmen in 
eine existenzbedrohende Notlage bringen. Auch Unfälle, Krank-
heiten oder der plötzliche Tod der Führungskraft können ein 
Unternehmen schwer treffen.

Es liegt daher auf der Hand, dass es in jedem Unternehmen ei-
nen Notfallplan geben sollte – geht es doch darum, den Betrieb 
vor unnötigem Schaden zu bewahren, sich selbst, die Unterneh-
merfamilie sowie die Arbeitsplätze der Arbeitnehmer zu sichern. 
Genau hier setzt das IHK-Notfallhandbuch an.

Weitere Informationen unter 

  ihk-arnsberg.de/notfallplanung
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