
 

Wer kann beraten werden? 

Diese Leistung steht jedem in Thüringen ansäs-
sigen Gartenbaubetrieb, unabhängig von seiner 
Rechtsform, zur Verfügung. 

Das Angebot ist ergänzend zu den gleichgela-
gerten Beratungsofferten der IHK zu sehen. Da-
her können von diesem Beratungsangebot nur 
solche Gartenbaubetriebe Gebrauch machen, 
die kein Mitglied der IHK sind. Kammerzugehö-
rige Unternehmen wenden sich bitte an die Ge-
schäftsstelle der IHK. 

 

Welche Kosten entstehen? 

Die Beratung wird vom Freistaat Thüringen als 
staatliche Unterstützung gesehen und ist daher 
für Gartenbaubetriebe kostenfrei. 
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Welche Leistung wird angeboten? 

Vorrangiges Ziel der Beratung ist die Sicherung des 
Einkommens und des Vermögens des Betriebes 
bzw. der Familie durch Unterstützung mit Krisen-
management. 

 

Die Hilfsangebote sind: 

 die Analyse des Unternehmens zur Erkennung 
von Stärken und Schwächen und Unterbreitung 
von Lösungsvorschlägen zur Sanierung (z. B. 
Sanierungskonzept, Liquiditätsplanung, Pro-
duktionsoptimierung, Sicherung der Finanzie-
rung).  

 die Beratung und Unterstützung des sanie-
rungsfähigen Gartenbaubetriebes in Verhand-
lung mit beteiligten Unternehmen (z. B. mit Ban-
ken und Gläubigern, Arbeitsämtern, Steuerbe-
rater/in) 

 die begleitende Beratung zur Betriebsüber-
gabe, Betriebsaufgabe und zu Einkommensal-
ternativen. 

 

Der/Die Berater/in wird nicht treuhänderisch im Kri-
senmanagement Ihres Unternehmens tätig. Es wird 
lediglich Hilfe zur Selbsthilfe angeboten.  
Die letztendliche Entscheidung zur weiteren be-
trieblichen Entwicklung obliegt immer der Betriebs-
leitung selbst. 

 

Was wird nicht angeboten? 

Eine Steuer- und Rechtberatung ist in der kosten-
freien Beratung zur Einkommens- und Vermögens-
sicherung nicht enthalten. Es findet ebenso keine 
Vertretung vor Gericht statt.  

Die Ursachen für die Probleme… 

…bis hin zur Existenzgefährdung sind sehr viel-
schichtig, in den meisten Fällen jedoch primär be-
triebsinterner Natur. Durch leichte oder drastische 
Veränderung der Rahmenbedingungen manifestie-
ren sich die im Unternehmen latent vorhandenen 
Probleme. Oft kommen mehrere Ursachen zusam-
men, die sich wechselseitig verstärken und die be-
reits vorhandene Unternehmenskrise offen an den 
Tag bringen.  

So geraten immer wieder gartenbauliche Unterneh-
men in eine existenzgefährdende Lage. Dies macht 
eine spezielle Unterstützung durch gezielte Bera-
tung notwendig.  

Aus diesem Grund wird am Lehr- und Versuchs-
zentrum Gartenbau in Erfurt die Beratung zur      
Einkommens- und Vermögenssicherung für exis-
tenzgefährdende Gartenbaubetriebe in Thüringen 
angeboten. 

Nur wer sein Unternehmen, seine Stärken und 
Schwächen, seine Ziele und Motive kennt und dar-
aus die richtigen Konsequenzen zieht, hat   Erfolg. 
Dies ist ein andauernder Prozess für nachhaltige 
positive Ergebnisse.  

 

Frühes Erkennen der Merkmale einer Krise im 
Unternehmen bedeutet daher, genügend Zeit zu 
haben, um erfolgreich zu handeln. 

 

 

 

Wie wird die Beratung tätig? 

Die Beratung erfolgt ausschließlich durch    Auf-
tragserteilung des Gartenbauunternehmens. 
Dazu nehmen Sie telefonisch, per Mail, Fax oder 
auf dem Postweg mit der Beratungsstelle des 
Lehr- und Versuchszentrums Gartenbau Kontakt 
auf.  

Anschließend kommt es zur Vereinbarung eines 
Termins, welcher im Betrieb selbst stattfindet. 
Während der Beratung wird sich bei einem oder 
mehreren Betriebsbesuchen und persönlichen 
Gesprächen ein Überblick über die Lage des Be-
triebes verschafft und eine entsprechende Bera-
tungsvereinbarung abgeschlossen.  

Nach einer Analyse der wirtschaftlichen und fi-
nanziellen Situation erfolgt gemeinsam mit dem 
Betriebsleiter/in und ggf. der Familie die Suche 
nach einer Lösungsmöglichkeit und deren Um-
setzung. 

Inhalt und Ergebnis der Beratung bleiben selbst-
verständlich streng vertraulich. Es werden 
keine Daten ohne Zustimmung an Dritte weiter-
gegeben. 

 

 


