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Warum is t de r We ihnac hts mann als Unte rne hme r e ige ntlic h s o
e rfo lgre ic h?
bizeps - die Bergische Gründungsinitiative startet neue Beratungsoffensive für
die Antragstellung von Förderprogrammen
Wuppertal, 12. Dezember 2006 - Mit einer Weihnachtskampagne startet bizeps
die Bergische Initiative zur Förderung von Existenzgrü ungen, Projekten und
Strukturen vom 12. bis 22. Dezember eine neue Beratungsoffensive rund um das
Thema Existenzgründungen für StudentInnen, wissenschaftliche MiarbeiterInnen
und HochschulabsolventInnen.
Das bizeps-Promotionteam besucht verschiedene Vorlesungen und Seminare,
um auf die Beratungsleistungen des bizeps-Netzwerkes sowie auf
Fördermöglichkeiten und wichtige Antragsdaten hinzuweisen. Noch bis zum 31.
Januar können zum Beispiel Förderantrage für das Programm EXIST-SEED des
Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie gestellt werden. Dieses
Programm hilft bei der Entwicklung von einer Geschäftsidee bis zum konkreten
Businessplan.
Vie le Frag e n – Ko m pe te nte Antwo rte n

Auf die Fragestellung warum der Weihnachtsmann als Unternehmer so
erfolgreich ist, gibt es viele Antworten, hier sind nur einige einfache davon:
- weil er ein konkurrenzloses Produkt hat: Weihnachtsgeschenke
- weil er am Markt nur wenige Mitbewerber hat: Nikolaus und Christkind
- weil er einen optimalen Bestell- und Vertriebsweg hat: zigfache
Postanlaufstellen für den Wunschzettel sowie Kamine und Strümpfe
- weil er ein tolles Image hat: beliebter Dienstleister mit Opaprofil (weißer Bart,
gütiges Lächeln), der mit seinem roten Mantel bei seiner Zielgruppe eine hohe
Aufmerksamkeit erreicht.
Doch die Fragen „wie wird aus einer Geschäftsidee ein detaillierter
Businessplan?“ und „wie führt man ein neues innovative
odukt oder eine neue
Dienstleistung am Markt erfolgreich ein?“ lassen sich nicht ganz so leicht und
schnell beantworten. Hier bedarf es einer soliden Beratung. StudentInnen,
wissenschaftliche MitarbeitInnen und Absolventen können sich im bizepsProjektbüro nach Terminvereinbarung kostenfrei und unverbindlich zum Thema
Existenzgründung und möglichen Förderungen beraten lassen. Bizeps
unterstützt bei der Antragstellung von Förderprogramme nd vermittelt zudem
kompetente Berater aus Gründer- und Technologiezentren, Kreditanstalten
sowie andere Experten aus dem bizeps-Netzwerk. Im Sommersemester 2007
startet außerdem die neue bizeps-Veranstaltungsreihe. Das Programm erscheint
Anfang 2007.
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