
FÖRDERPROGRAMM 
RESTART
Coaching für Selbstständige

www.restart.rlp.de

https://www.restart.rlp.de/


Sehr geehrte Damen und Herren,

infolge der Corona-Pandemie sind 
viele Soloselbstständige aus dem 
Veranstaltungs- und Kulturbereich, 
aus Hotellerie und Gastronomie 
sowie aus anderen Branchen in ihrer 
wirtschaftlichen Lage bedroht und 
fragen sich, wie es weitergeht.  

Mit ReStart – Coaching für Selbstständige werden 
wir Sie in dieser Situation unterstützen und mit Ihnen 
gemeinsam versuchen, Ihre beruflichen Perspektiven 
zu verbessern. Das Förderprogramm ist Teil der rhein-
land-pfälzischen Arbeitsmarktinitiative #rechargeRLP. 
Die Projekte werden aus Mitteln des EU-Hilfsprogramms 
REACT-EU finanziert und über den Europäischen Sozial-
fonds in Rheinland-Pfalz umgesetzt.

Ich wünsche Ihnen in diesen schwierigen Zeiten viel Kraft 
und viel Erfolg bei der Bewältigung dieser besonderen 
beruflichen Herausforderungen. Die Unterstützung durch 
unsere Coaches kann Ihnen dabei helfen!

Alexander Schweitzer

Minister für Arbeit, Soziales, Transformation  
und Digitalisierung des Landes Rheinland-Pfalz

ARBEITSWELT



FÖRDERPROGRAMM 
 RESTART – COACHING FÜR 
SELBSTSTÄNDIGE
Die Corona-Pandemie hat schwerwiegende Auswirkun-
gen auf das Wirtschaftsleben und die Arbeitswelt in 
Rheinland-Pfalz. Die Schutzmaßnahmen haben bei allen 
zu großen Einschränkungen geführt. Gerade für viele 
Unternehmerinnen und Unternehmer sind diese aber 
außerdem auch noch mit massiven geschäftlichen Ein-
bußen, mit finanzieller Unsicherheit und einem ange-
spannten Blick in die eigene berufliche Zukunft verbun-
den. Hier setzt ReStart an. ReStart ist ein Coaching für 
Sie als Selbstständige, das Sie während und nach der 
Corona-Pandemie unterstützt, wieder wettbewerbsfähig 
zu werden, es zu bleiben und – im besten Fall – gestärkt 
aus der Krise herauszugehen.

Wer wird gefördert?
Teilnehmen können Selbstständige sowie Kleinstunter-
nehmerinnen und -unternehmer mit Sitz in Rheinland-
Pfalz. Voraussetzung ist, dass Sie nicht mehr als neun 
Beschäftigte führen und Ihr Jahresumsatz zwei Mio. Euro 
nicht übersteigt. ReStart ist Teil der Arbeitsmarktinitiative 
#rechargeRLP und wird aus Mitteln des Europäischen 
Sozialfonds (ESF) gefördert. Dadurch ist die Teilnahme 
für Sie kostenlos.

Wie läuft das Coaching ab?
Über den Umfang und den Inhalt des Coachings ent-
scheiden Sie: In fünf individuell abgestimmten Themen-
modulen berät Sie ein Coach aus der Praxis und eröffnet 
Ihnen so Perspektiven für die künftige  Ausrichtung Ihrer 
Geschäftstätigkeit.



1. Erstellung eines Kompetenzprofils und Evaluation 
der Geschäftstätigkeit

2. Kaufmännisch-praktisches Coaching
3. Beratung zu Qualifizierungsoptionen
4. Informationen zur privaten und beruflichen 

 Absicherung
5. Auf Wunsch: Beratung zu Chancen einer 

 beruflichen Neuorientierung

Am Anfang eines jeden Coachings steht eine Analyse 
Ihrer Unternehmung und Ihrer Rolle als Geschäftsfüh-
rerin oder Geschäftsführer. Zusammen mit Ihrem Coach 
erstellen Sie ein persönliches Kompetenzprofil und 
evaluieren Ihre Geschäftstätigkeit. So gewinnen Sie 
und Ihr Coach das notwendige Wissen, um die 
nächsten Bausteine im Coaching zu planen.

SELBSTSTÄNDIGKEIT 
 STÄRKEN
Wie können die identifizierten Handlungsbedarfe um-
gesetzt werden? Diese Frage ist zentral für das kauf-
männisch-praktische Coaching. Denkbar ist zum Bei-
spiel eine Beratung zur Expansion des bestehenden 



Kundenkreises oder zum Potenzial eines eigenen Inter-
netauftritts. Je nach Ihrem Bedarf unterstützt Sie der 
Coach auch bei der Optimierung Ihres Businessplans 
oder erschließt mit Ihnen eine neue Zielgruppe.

Darüber hinaus können Sie Ihre persönlichen Qualifi-
zierungsoptionen neu ausloten: Auf Basis des eigenen 
Kompetenzprofils werden mit dem Coach gemeinsam 
Weiterbildungsmöglichkeiten identifiziert. Dazu können 
Office-Anwendungen ebenso gehören wie Fragen des 
Social-Media-Marketings, um Kunden online auf dem 
Laufenden zu halten und langfristig an Ihr Unterneh-
men zu binden.

Dabei steht Ihnen eine weitläufige Förderlandschaft zur 
Verfügung, z. B. bezuschusst das rheinland-pfälzische 
Arbeitsministerium Ihre berufliche Weiterbildung mit 
bis zu 1.500 Euro aus Mitteln des Europäischen Sozial-
fonds (www.berufliche-weiterbildung.rlp.de). Zu 
diesen und weiteren Fördermöglichkeiten berät Sie Ihr 
Coach gerne. Viele Selbstständige geben alles für den 
Erfolg ihres Unternehmens, verlieren dabei aber ihre 
persönliche Absicherung aus dem Blick. Der Coach 
berät Sie daher bei Bedarf objektiv und unabhängig 
über die verschiedenen Wege der privaten und be-
ruflichen Absicherung. 

http://www.berufliche-weiterbildung.rlp.de


NEUE WEGE GEHEN
Auch zu Chancen einer Neuorientierung etwa durch die 
Kombination von Selbstständigkeit mit einer regulären 
Beschäftigung können Sie sich informieren. Der Coach 
begleitet Sie bei Bedarf in der Übergangsphase und unter-
stützt auf Wunsch auch im Dialog mit der Bundesagentur 
für Arbeit.

Ihr Kontakt zu ReStart in der Region
Unter www.restart.rlp.de erfahren Sie, welche 
 Coaches Sie in Ihrer Region unterstützen können.
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Impressum
Ministerium für Arbeit, Soziales,  
Transformation und Digitalisierung
Bauhofstraße 9, 55116 Mainz
www.mastd.rlp.de
www.esf.rlp.de

Diese Druckschrift wird im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Landesregierung Rheinland-
Pfalz herausgegeben. Sie darf weder von Parteien noch von Wahlwerberinnen und Wahlwerbern 
oder Wahlhelferinnen und Wahlhelfern zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. 
Auch ohne  zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl darf die Druckschrift nicht in einer 
Weise verwendet werden, die als Parteinahme der Landesregierung zugunsten einer politischen 
Gruppe verstanden werden könnte.

http://www.restart.rlp.de
http://www.mastd.rlp.de
http://www.esf.rlp.de

