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UNTERSTÜTZUNG FÜR 
UNTERNEHMEN IN KRISEN.

FLUTKATASTROPHE 2021
Melden S ie  s ich  für  Hi l fe !

FLUTHILFE 
Nach den ersten Sofortmaßnahmen stehen insbesondere 
kleinere Betriebe vor einem Berg von Fragen und Ungewiss
heiten. In dieser Situation ist Orientierungshilfe auf zahl
reiche Fragen notwendiger denn je, beispielsweise:

•  Wie kann die Überlebensfähigkeit des Betriebs gesichert 
werden? 

•  Welchen rechtlichen Pflichten ist nachzukommen? 

•  Wie kann der Zeitraum bis zur Auszahlung von öffent
lichen Mitteln überbrückt werden? 

•  Wie und wo bekommt man professionelle Beratung und 
Orientierung? 

•  Wie ist die Familie abzusichern?

Konkrete Ansatzpunkte
Der Umgang mit vergleichbaren Notlagen ist seit vielen 
Jahren Alltag unserer Arbeit. Deshalb bieten wir unsere 
bewährte Krisenhilfe auch betroffenen Unternehmen der 
Flutkatastrophe an: 

•  Emotionale Unterstützung

•  Analyse der akuten Situation und von unmittelbaren  
Bedürfnissen

•  Vermittlung individueller Hilfestellungen

•  Antragstellung für Hochwasser und Überbrückungshilfen 
sowie Fördermittel

•  Vorbereitung / Begleitung eines möglichen Neustarts

WIR HELFEN IHNEN.
Schnell I Unbürokratisch I Kostenfrei

KONTAKT

Sind auch Sie als Gewerbetreibender oder Unter
nehmer:in durch die Flutkatastrophe an den Rand 
Ihrer Existenz geraten? Vielleicht sind Sie und Ihre 
Familie darüber hinaus noch privat betroffen?

Unsere Stärke ist es, gemeinsam mit Ihnen individuell 
passende Lösungswege zu finden und Sie bei der 
Umsetzung zu begleiten. Als gemeinnützige Organi
sation ist die Hilfe von TEAM U kostenfrei und ohne 
jegliche Verpflichtung nach erfolgter Beratung.     

Melden Sie sich möglichst frühzeitig – auch wenn 
das ganze Ausmaß der Notlage möglicherweise noch 
nicht richtig eingeschätzt werden kann. Rufen Sie uns 
einfach unverbindlich an oder schreiben uns 
eine EMail. 

TEAM U – RESTART gGmbH
Pantaleonswall 27 • 50676 Köln

0221 – 99 98 34 00
fluthilfe@teamu.de • www.team-u.de



UNSERE KRISENHILFE 
Als Lotsen aus der Krise hören wir Ihnen erst einmal auf
merksam zu und verschaffen uns einen ersten Gesamt
eindruck. Wir bringen die Krise auch auf eine persönliche, 
emotionale Ebene. Auf Basis dieser Statusanalyse zeigen wir 
Ihnen Wege der Orientierung auf, wie Sie wieder auf Kurs 
kommen können. 

Neben der Soforthilfe bieten wir regelmäßig gezielte  
Programme und Projekte zur Unterstützung an, z. B. Selbst
hilfegruppen oder Restarter Trainings. 

Ausrichtung
•   Zielgruppe sind primär kleine und mittlere Unternehmen 

(KMU), Selbstständige und Freiberufler, Familienunter
nehmen sowie StartUps/Gründer  

•   Experten für Rechts und Sanierungsberatung können wir 
aus unserem Netzwerk empfehlen bzw. vermitteln

•   Kooperation mit den Angeboten anderer Institutionen 
(IHK, Handelskammer etc.)

EINZIGARTIGE UNTERSTÜTZUNG  
Neben unserem Kernteam arbeiten wir eng mit einer 
Vielzahl an Experten zusammen und verfügen über ein 
bundesweites Netzwerk ehrenamtlicher Mentoren. In  
der Krise brauchen Sie jemanden mit viel Erfahrung und  
Integrität, dem Sie vertrauen können: 

•  Sturmerprobt blicken wir alle auf eigene unterneh
merische Krisenerfahrungen zurück – und helfen Ihnen 
somit wertschätzend auf Augenhöhe. 

•  Wir betrachten nicht nur Zahlen, Strukturen und  
Prozesse – es geht auch um Ihr Wohl als Unter
nehmer:in. 

•  Als gemeinnützige Organisation verbinden uns  
gemeinsame Werte, Haltungen und soziale Handlungs
motive für eine kostenfreie Hilfe.

Ich war Unternehmer und Gründer bevor mich eine 
Darlehensbürgschaft in die Insolvenz riss. Ich erkannte 
den Bedarf nach Unterstützung für Menschen, die von 
unternehmerischen Krisen bzw. Insolvenz betroffen 
sind. Es war die Initialzündung für einen erfolg- 
reichen Neustart und die Gründung der heutigen  
TEAM U Restart gGmbH.      
      Attila von Unruh

AUSGEZEICHNETES ENGAGEMENT 
Als Sozialunternehmen ist TEAM U die erste und einzige 
gemeinnützige Organisation in Deutschland, die sich  
speziell um Unternehmer:innen und Selbstständige in  
Krisen kümmert. Wir wollen, dass die Gesellschaft von  
unseren Dienstleistungen zur Krisenhilfe profitiert. 

Unser Engagement ist vielfach ausgezeichnet und in zahl
reichen Medien dokumentiert. Allein in Deutschland haben 
wir in den vergangenen Jahren über 25.000 Menschen als 
Lotsen aus der Krise unterstützt.  

Gut zu wissen
•  Finanzierung primär über Spenden und Fördermittel

•   Unabhängigkeit von Banken, Versicherungen oder  
sonstigen Institutionen

•   Zertifizierung als BAFABerater (Bundesamt für  
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) 


