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Begründung zum Antrag auf einen Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein 
Kd.Nr. 123D456789 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

aufgrund der derzeitigen wirtschaftlichen Situation habe ich meine Anstellung im Bereich … 

verloren. Ein Neueinstieg in die Berufswelt ist nur sehr schwer möglich, da ich bereits eine 

Altersgrenze erreicht habe, bei der viele Arbeitgeber zögern. Nichtsdestotrotz bin ich fachlich 

sehr versiert und möchte meine Leistung unter Beweis stellen.  

Um aber nicht weiter auf Entgeltersatzleistungen angewiesen zu sein und mich selbst zu 

verwirklichen, möchte ich in der … selbst gründen. So habe ich die Möglichkeit, für meinen 

Lebensunterhalt selbst zu sorgen und kann ein gefragtes Unternehmen am Markt etablieren.  

Fachlich konnte ich mir bereits viel Wissen aus der Praxis aneignen. Trotzdem fehlt mir das 

Wissen, um ein eigenes Unternehmen aufzubauen. Hier sind beispielsweise die Bereiche rund 

um Kalkulation, Marketing oder auch Steuern/Recht unerlässlich.  

Ich habe mich intensiv mit dem Thema Gründung auseinandergesetzt und die Vor- und Nachteile 

abgewogen. In diesem Zusammenhang möchte ich die Möglichkeit nutzen, ein Einzelcoaching im 

Rahmen des Aktivierungs- und Vermittlungsgutscheins in Anspruch zu nehmen. In Betracht 

kommt hier der „Führerschein für Unternehmer“, der mich als Unternehmer ausbildet und mir 

all das Rüstzeug geben wird, um am Markt erfolgreich tätig zu sein. Auch bei einer möglichen 

Kreditaufnahme wird dieser „Führerschein für Unternehmer“ gern von den Banken gesehen, um 

das kaufmännische Wissen nachweisen zu können.  

Ich sehe den AVGS als Chance, vorhandene unternehmerische Schwächen auszugleichen und ein 

festes Fundament zur Selbständigkeit zu schaffen. Meine fachlichen Qualifikationen sind hoch 

und in Verbindung mit einem qualifizierendem Gründungscoaching sehe ich sehr große 

Möglichkeiten, mich langfristig am Markt zu etablieren. So erreiche ich auch durch die 

Heranführung an rechtliche und buchhalterische Themen eine gewisse Absicherung, um den 

Erfolg meiner Unternehmung zu garantieren. 



 

 

Es besteht auch die Möglichkeit, dass ich mit meinem Unternehmen weitere Arbeitsplätze 

schaffen kann. 

Ich habe bereits Kontakte zu potentiellen Partnern und Beratungsstellen aufgenommen, die mir 

den Start in die Selbständigkeit erleichtern.  

Darum bitte ich Sie, mich bei meiner Umsetzung zu unterstützen und mir mit einem 

Aktivierungsgutschein ein Gründungscoaching zu ermöglichen. Des Weiteren bitte ich Sie, den 

Zeitraum langfristig zu genehmigen, damit ich die Schulung mit Hausaufgaben erfolgreich 

umsetzen kann. Ein Muster liegt bei. 

Unter den oben angegebenen Kontaktdaten bin ich jederzeit für Fragen erreichbar. 

 

Bitte helfen Sie mir bei der Umsetzung meiner beruflichen Ambitionen. 

 

Max Mustermann 

 


