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Gründertankstelle als Starthilfe
Neues Format erleichtert Einstieg ins eigene Unternehmen

UEHTENFELS Der Weg in die Selbstän-
digkeit, zum eigenen Unternehmen, ist
nicht einfach und bedarf einer gründli-
chen Vorbereitung. Dennoch bietet die
aktuelle wirtschaftliche Lage die Chan-
ce, erfolgreich zu starten. Wichtig ist auf
jeden Fall professionelle Hilfe. Diese bie-
tet die „Gründertankstelle“ des Land-
kreises Lichtenfels mit einem Kompakt-
seminar an. Zeitpunkt: 26. Oktober.

Dabei geht es um die planerische, fi-
nanzielle und rechtliche Vorbereitung
bei der Gründung eines Unterneh-
mens. In Zusammenarbeit der Wirt-
schaftsförderung des Landkreises Lich-
tenfels mit der IHK für Oberfranken
Bayreuth sowie den Aktivsenioren Bay-
ern e.V wird hier auf die Spielarten der
Unternehmensgründung eingegangen.
Kernstück der Schulung ist das soge-
nannte Business Model Canvas.

„Neben der Untemehmensbestands-
sicherung und der Unternehmensan-
siedlung ist die Förderung von Neu-
gründungen eine der drei wichtigsten
Ansätze, um Arbeitsplätze und Ein-
kommen in der Region zu generieren",
macht Landrat Christian Meißner die
Ausgangslage deutlich.

„Daher ist es seit Jahren meine Vor-
gabe, der künftigen Untemehmergene-
ration einen guten Start zu bieten. Die

Gründertankstelle ist dazu ein weiterer
wichtiger Baustein.

Ich bedanke mich namentlich bei
Herrn Jakob von der IHK und Herrn
Scholze von den Aktivsenioren für das
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tolle Engagement im Landkreis. Beide
stehen auch im Nachgang für Einzelbe-
ratungen zur Verfügung“, so der Land-
kreischef Meißner.

Das kostenfreie Angebot der Grün-
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Stellen ihre Initiative „Gründertankstelle“ vor (vl.): Rudolf Scholze, Aktivsenioren
Bayern EM, Landrat Christian Meißner, Klemens Jakob, IHI( für Oberfranken Bay-
reuth, wirtschaflzförderer Helmut Kurz. FDTD: RED

dertankstelle ist ab sofort über die VHS
buchbar. Die Veranstaltung findet im
Großen Sitzungssaal des Landratsam-
tes Lichtenfels statt. Beginn ist um
l3 Uhr.

Kostenfreies Seminarangebot
Klemens Jakob von der Industrie-

und Handelskammer für Oberfranken
Bayreuth betonte, dass dies ein neues
Format in der Beratung von Unterneh-
mensgründern sei.

Der Einsatz des Business Model Can-
vas bringe sehr viel, da es allen Grün-
dern hilft, egal ob eine vage Idee vor-
handen oder bereits der Businessplan
im Entstehen ist.

„Ich kenne als Berater für den Land-
kreis Lichtenfels die Strukturen vor Ürt
sehr gut und bin daher der Überzeu-
gung, dass wir mit diesem kostenfreien
Angebot Neugründer finden."

Seit einigen Jahren engagieren sich
auch die Aktivsenioren Bayern e.V im
Landkreis bei der Beratung von Grün-
dern. Rudolf Scholze war deshalb gerne
bereit, den Sachverstand seines Berufs-
lebens in diese Schulung mit einzu-
bringen.

„Ich freue mich, dass wir hier in
Lichtenfels auch Studenten beraten
können, denn sie bringen neue Ideen
aus der Hochschullehre mit ein in neue
Betriebe."


