PRESSEMITTEILUNG
2. Unternehmerthon vom 24. bis 26. April 2020
Gemeinsam durch die Corona-Krise: Deutschlands bekanntester Unternehmercoach Stefan Merath
stellt kostenfrei Plattform und Netzwerk für Unternehmen
Unternehmerthon: Vernetzen, gemeinsam Lösungswege aus der Krise finden, neu aufstellen,
Zukunftspläne schmieden
Stefan Merath weiß, wie es geht. Schließlich gehört der wohl „deutschlandweit bekannteste“ und
hoch dekorierte Unternehmercoach und mehrfacher Bestsellerautor zu den absoluten
weitblickenden Strategieexperten und ist einer, der selbst aus Krisen gelernt und Krisen gemeistert
hat. Er sagte schon Anfang Februar die Wirtschaftskrise – ausgelöst durch den Corona-Virus SARSCoV-2 – voraus und behielt mit jeder seiner Thesen recht. „Als China Ende Januar den Shutdown
machte, da kamen mir die ersten Gedanken, dass das auch Deutschland treffen könnte“, so Stefan
Merath. Schon vor allen anderen investierte er in ausreichend PCs fürs Homeoffice für seine
Mitarbeiter, bestellte Desinfektionsmittel und Schutzmasken. Dafür wurde Stefan Merath anfangs
belächelt, spätestens Mitte März gaben ihm alle recht. Und die Wirtschaftskrise, die ließ sich da
schon nicht mehr aufhalten… „Also überlegte ich mir, was ich am sinnvollsten tun könnte. Ich wollte
helfen, wollte Unternehmen vor Fehlern bewahren, die ich in der New Economy Krise 2001 begangen
und die ich schließlich mit der Insolvenz meines ersten Unternehmens 2003 teuer bezahlt habe. Ich
habe damals umgedacht, habe neue Wege beschritten und mich neu und stark aufgestellt. Diese
Erfahrungen und meine Erkenntnisse über die Führung von Unternehmen, das Ergreifen von Chancen
und die Ehrlichkeit über Probleme zu sprechen, gebe ich schon lange weiter. Nun gilt es aber eine
Lösung für eine Vielzahl von Unternehmen zu schaffen. Die Herausforderungen, die nun viele, wenn
nicht die meisten klein- und mittelständischen Unternehmen treffen, gilt es gemeinsam zu lösen.
Denn nur, wenn wir unsere Synergien, unsere Möglichkeiten und Stärken bündeln, gehen wir sicher
aus der Krise“, sagt Stefan Merath, der im Februar den Blog www.coronavirus-kmu-ratgeber.de ins
Leben rief. Bislang griffen mehr als 100.000 User auf seine Beiträge zu.
Zudem rief der Strategieexperte, der mit „Unternehmercoach“ höchst erfolgreich bundesweit
tausende Firmen berät und drei Bestseller veröffentlichte, kurzerhand den 1. kostenfreien OnlineUnternehmerthon schon Anfang April für von der Krise gebeutelte Firmen ins Leben: Die Technik
wurde bereitgestellt, sein großes Netzwerk angeschrieben… Der Unternehmerthon orientiert sich
am Vorbild des kürzlich vom BUND durchgeführtem Hackathon, der über 28.000 Programmierer, ITExperten und Interessierte zusammenbrachte, die zur Corona-Krise an über 1.500 Lösungen
arbeiteten.
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Mehr als 650 Inhaber kleiner und mittelständischer Unternehmen nahmen am 1. Unternehmerthon
teil. Mit großem Erfolg. Es entstanden nicht nur neue Firmenideen, sondern Unternehmer
beschlossen auch, ihre Kompetenzen zu bündeln. „Wir möchten eine Aufbruchsstimmung vermitteln,
diesen Spirit, alles gemeinsam anzupacken, als Team. Wir möchten den Unternehmern klarmachen,
dass sie die Krise auch als Chance verstehen können, um sich neu aufzustellen, Kompetenzen &
Fachwissen neu zu ordnen, über den Tellerrand zu schauen und sich auch mit anderen
Unternehmern zusammenzuschließen. Austausch ist gerade jetzt so wichtig! Ich bin davon
überzeugt, dass Unternehmer einiges zur Lösung der aktuellen Probleme beitragen können. Was wir
jetzt brauchen, sind Akteure, die der Krise die Stirn bieten“, führt Stefan Merath weiter aus. Der
Unternehmerthon biete einen Austausch auf Augenhöhe, eine enorme Offenheit und
Hilfsbereitschaft der Teilnehmer. „Die Unternehmen haben schließlich momentan alle ähnliche
Probleme, Sorgen, Ängste und Nöte… Ich glaube, es war fast nie wichtiger als heute, zu handeln und
zwar schnell. Da die Resonanz auf den 1. Unternehmerthon so gigantisch war und wir gebeten
wurden, diesen zu wiederholen, haben wir uns kurzerhand dazu entschlossen, einen 2.
Unternehmerthon durchzuführen. Dieser ist als Beitrag zur Bewältigung der Krise natürlich
kostenfrei und findet vom 24. bis 26. April auf www.unternehmerthon.com statt.“ Kostenfrei? „Ja,
ich möchte helfen. Das ist mir ein inneres Bedürfnis“, erläutert Merath seine Entscheidung.
Was den Unternehmerthon ausmacht? „Wir geben keine Themen vor, die Unternehmer können sich
über die Themen austauschen, die sie für wichtig erachten, und Diskussionen anregen, aus denen sie
zehren können“, erklärt Stefan Merath. Zusätzlich unterstützt werden die Teilnehmer durch
thematische Webinare zu Themen wie Unternehmer-Mindset und Strategie sowie durch die
Erfahrung der Unternehmercoaches rund um Stefan Merath – denn, was Meraths Unternehmen
ausmacht, ist die Tatsache, dass alle seine Coaches auch Unternehmer sind und somit aus
tatsächlicher Erfahrung sprechen.

Online-Event „2. Unternehmerthon“
24. April (ab 17.00 Uhr) bis 26. April (17.30 Uhr)
www.unternehmerthon.com
Um eine vorherige Anmeldung wird aus organisatorischen und technischen Gründen gebeten. Die
Anmeldung kann über die Website www.unternehmerthon.com erfolgen.
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Über die Unternehmercoach GmbH & Stefan Merath
Die Unternehmercoach GmbH wurde von Unternehmer, Bestsellerautor und Unternehmercoach Stefan Merath gegründet.
Merath ist Experte für die Überwindung der zweiten unternehmerischen Wachstumshürde (dem Übergang vom
Selbständigen zum Unternehmer mit Mitarbeitern). In Seminaren, persönlichen Coachings, Braintrusts und komplett
mehrjährigem Unternehmer-Training werden Unternehmer durch eine Kombination aus unternehmerischer Erfahrung und
persönlichen Coaching darin unterstützt, ihr Leben und Unternehmen so zu gestalten, dass es ihnen entspricht. Die
Leidenschaft der Unternehmercoaches – erfolgreiche Unternehmer mit mindestens zehn Jahren Erfahrung – liegt darin,
Unternehmer dazu zu befähigen, etwas Bedeutendes zu schaffen. www.unternehmercoach.com
Zu Stefan Merath: „Unternehmersein ist die geilste Lebensform der Welt“ – davon ist Stefan Merath überzeugt. Sein
Bestseller „Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer“ wurde bereits mehr als 35.000 Mal verkauft. Der Unternehmer,
Bestsellerautor und Unternehmercoach hat in seinen Seminaren bereits mehr als 5.000 Unternehmern den Weg zum
souveränen, selbstbestimmten Unternehmersein gezeigt. Ebenfalls von Stefan Merath: „Die Kunst, seine Kunden zu lieben –
Neurostrategie® für Unternehmer“ und „Dein Wille geschehe - Führung für Unternehmer. Der Weg zu Selbstbestimmung
und Freiheit.“

Bildmaterial Stefan Merath: https://www.unternehmercoach.com/unternehmer-coaching/index_a_54_presse_medien.htm

Jörg Lachmann, Leitung Marketing
j.lachmann@unternehmercoach.com
Tel. +49 7634 50 896-18
Unternehmercoach GmbH
Freiburger Str. 31
79427 Eschbach
www.unternehmercoach.com
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