Presseerklärung
Sperrfrist: bis zum 26.06. 2017 um 10:00 Uhr
Neustart zum Erfolg - Kölner Unternehmen TEAM U hilft Unternehmen aus der Krise und
Insolvenzen zu vermeiden.
Für sein gemeinnütziges Engagement wird es (heute 26.06.) in Berlin ausgezeichnet
Attila von Unruh war als Unternehmer in Köln viele Jahre erfolgreich. Er organisierte als
Eventmanager große Veranstaltungen und feierte mit dem „Who is Who“ der Musikbranche.
Als sein größter Kunde zahlungsunfähig wurde und ihm viel Geld schuldete, riss ihn das mit
in die Tiefe. Er konnte seine Rechnungen nicht mehr bezahlen, musste Privatinsolvenz
anmelden. „Ich erlebte den Horror einer Insolvenz – hatte alles verloren! Dazu kam die
soziale Ausgrenzung und das Stigma des Scheiterns.“ erklärt der Unternehmer. Doch er gab
nicht auf, sondern schuf in 10 Jahren das größte Netzwerk zur Unterstützung von
Betroffenen in Deutschland.
Attila von Unruh stellte fest, dass es keine passenden Beratungsangebote für Unternehmer
und Unternehmerinnen in Krisen gab – und gründete TEAM U. Dies ist kein gewöhnliches
Beratungsunternehmen – es versteht sich als Sozialunternehmen, das auch hilft, wenn
Betroffene kein Geld mehr haben. „Uns ist es wichtig, den Menschen zu helfen – grade in
Zeiten von Krisen braucht man dringend persönliche Unterstützung. Wir leisten dies mit
einem Netzwerk von Ehrenamtlichen, die bundesweit Hilfe zur Selbsthilfe anbieten.“
Inzwischen hat TEAM U auch eine kostenfreie Krisen- und Insolvenzhotline aufgebaut, in der
sich Experten zum Thema Insolvenzvermeidung und Neustart engagieren.
Geld verdient TEAM U mit der Beratung von kleinen und mittelständischen Unternehmen im
Rahmen von Sanierungs- und Turnaroundberatung. Die Gewinne werden zu 100% in den
gemeinnützigen Bereich investiert. „Sozial zu handeln und unternehmerisch tätig zu sein, ist
kein Widerspruch – unser Ziel ist es, eine hohe soziale Wirkung zu erzielen. Wir sind
unabhängig und kämpfen auf der Seite der Unternehmer und Unternehmerinnen. Wenn sie
frühzeitig in Krisen aktiv werden, können wir neue Perspektiven schaffen und Arbeitsplätze
erhalten. Dafür brauchen wir einen gesellschaftlichen Wandel im Umgang mit Krisen und
Veränderungen und passende Beratungsangebote speziell für kleine und mittelständische
Unternehmen!“ erklärt der Gründer von TEAM U.
Inzwischen hat er mit seinem Team bundesweit mehr als 13.000 Menschen geholfen und
berät die EU Kommission, wie Insolvenzen von kleinen und mittelständischen Unternehmen
durch bessere Unterstützung der Unternehmer und Unternehmerinnen verhindern werden
können. Seit Anfang des Jahres bildet TEAM U dazu im Auftrag der EU Kommission
Organisationen in Italien, Spanien, Polen und Griechenland aus (– siehe link:
www.youtube.com/watch?v=fWd8Lz9_aD0 )
Heute (26.06.) wird TEAM U in Berlin ausgezeichnet mit dem Preis „Deutschland – Land der
Ideen“. Dazu erklärte die Expertenjury: „Mit Ihrem Projekt leisten Sie einen herausragenden
Beitrag für die Innovationskraft und Zukunftsfähigkeit Deutschlands“.
Kontakt für Presse- und Interviewanfragen und Fotomaterial:
Ina Hacheney, hacheney@team-u.de (221) 999834-30

