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Erfahrungen aus vielen Perspektiven
„Coaching by MM“ so nennt sich die neu gegründete Firma von Martina Maier, die sich
kürzlich als Unternehmensberaterin selbstständig gemacht hat.

© WKS/VOGL-PERSPEKTIVE
Aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung und zahlreichen Ausbildungen hat Martina Maier viele Perspektiven kennengelernt und kann als
Unternehmensberaterin bei Problemstellungen effektiv helfen.

Die Jungunternehmerin hat zuvor jahrelang als Assistentin der Geschäftsleitung im Export gearbeitet. Seit 2010
begann sie bereits als selbstständige Trainerin im Bereich Rechnungswesen, Kostenrechnung,
Personalverrechnung und Buchhaltung zu arbeiten. 

Maier erzählt, wie es zu der Entscheidung kam, ein eigenes Unternehmen zu gründen: „Eine Freundin hat mich
während einer Univeranstaltung darauf angesprochen, dass ich Talent habe, komplizierte Sachverhalte einfach
darzustellen und zusammenzufassen. Durch die jahrelange Zusammenarbeit mit Unternehmern sind im Laufe der
Jahre immer wieder Anfragen gekommen, ob ich nicht bei dem einen oder anderen Problem helfen könnte. 2017
habe ich dann den Schritt gewagt und zusätzlich die Unternehmensberatung gegründet.

Maier bietet Seminare zu verschiedenen betriebswirtschaftlichen Themen an wie Rechnungs- und
Angebotserstellung, Büroorganisation, Finanz- und Projektpläne, Planung und Durchführung von Werbeaktionen,
Liquiditäts- und Forderungsmanagement, Schulung von Mitarbeitern, Preiskalkulation, Vorbereitung der
Unterlagen für den Steuerberater, Hilfe bei der Abwicklung von Lieferungen ins Ausland, Führungskräftecoaching,
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Unternehmensanalyse sowie Personalplanung- und Entwicklung. Ihre Hilfestellung will sie vor allem Ein-Personen-
Unternehmen und KMU anbieten. „Insbesondere bei Neugründungen tauchen viele Fragen auf. Hier helfe ich
gerne“, betont Maier.

Das könnte Sie auch interessieren

Exportchancen im Zeitalter von Brexit, Trump &
Digitalisierung
Die Oberbank Salzburg und die WKS laden am 22. Juni, um 17.30 Uhr, zu einer
aktuellen Info-Veranstaltung in Sachen „Exportchancen – USA &
Großbritannien“.  mehr

Bestnoten für das Gründerservice
Die Unternehmensgründer sind mit der Beratung der Wirtschaftskammer
sehr zufrieden. Eine Befragung zeigt, dass das Gründerservice für
Jungunternehmer die erste Adresse ist.   mehr

WKO Firmen A-Z: Viele Vorteile für den Online-Auftritt!
Ein neues Design und noch mehr wertvolle Services und Angebote für den
individuellen Online-Auftritt von Unternehmen: Das neue WKO Firmen A-Z
bietet den Mitgliedern kostenlos viele Vorteile!  mehr
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