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Die Gründerszene hat sich in den Jahren weiterentwickelt.
Gerade durch die neuen Arbeitsfelder im Bereich OnlineMarketing ist die Gründung von sogenannten Start-Ups eine
beliebte Form der Existenzgründung, um in dieser
schnelllebigen Branche Fuß zu fassen.
Sie gründen ein Unternehmen und fühlen sich allein? Die
Förderung von Existenzgründern ist etwas sehr wichtiges und
Ihnen steht mehr zu, als Sie sich vorstellen können. Doch vor
der Gründung gibt es einige grundlegende Dinge, mit denen sich
der oder die Gründer auseinandersetzen müssen. Die Rechtsform
seines zukünftigen Unternehmen muss geklärt werden, die
Finanzierung muss gesichert werden und ein Business-Plan
sollte erstellt werden.
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Förderung von Existenzgründern
Es gibt viele unterschiedliche Wege ein Unternehmen in der
Existenzgründung zu finanzieren. Die erste Anlaufstelle kann
erstmal immer die Hausbank sein. Die Hausbank ist jedoch nicht
immer die einzige Anlaufstelle die es gibt. In Deutschland
gibt es ein großes Sammelsurium von Förderungsmöglichkeiten.
So könnte ein Unternehmen einen Zuschuss bei der

Gründungsberatung bekommen, um sich bei einem Branchenexperten
beraten zu lassen. Eine weitere Möglichkeit an Geld zu kommen
ist, an einem Gründungswettbewerb teilzunehmen, in der
Hoffnung, diesen zu gewinnen.
Für
Technologieunternehmen
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Finanzierungsmöglichkeiten durch zum Beispiel ein EXISTStipendium für Gründer oder die Finanzierung durch den HighTech-Gründerfond.
Arbeitslosengeld 1 – Empfänger können ebenfalls einen
Gründerzuschuss erhalten. Sollte keiner dieser Finanzierungen
möglich sein, ist es noch immer möglich, durch einen
nahestehenden Bekannten und Verwandten an Geld zu kommen, wie
beispielsweise durch einen Kredit oder eine Bürgschaft.
Wir helfen Ihnen gerne bei der Suche nach soliden
Finanzierungshilfen. Fragen Sie uns einfach und kommen uns im
schönen Essen-Kettwig besuchen.
Oder haben Sie bereits Erfahrungen
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Existenzgründern gemacht? Sind Sie irgendwo abgelehnt worden
oder haben Sie bei einer Institution besonders schnell Hilfe
erhalten? Ich freue mich, wenn Sie mit uns gemeinsam darüber
Diskutieren.

