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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Warum sind Existenzgründungen so wichtig: 
 
 Unternehmensgründungen schaffen Arbeitsplätze und tragen zum Wohlstand bei 
 
 In Gründungen steckt enormes Potenzial für Kreativität, Fortschritt und Wachstum. 
 
 Manche Gründungen bringen neue Ideen und technologische Innovation zur Marktreife.    
 Sie steigern den Wettbewerb für etablierte Unternehmen, und insgesamt wird mehr in 
 Forschung und Entwicklung investiert. 
 
 NRW-Unternehmen stehen vor einem Generationenwechsel. Viele Unternehmerinnen und
  Unternehmer gehen in den Ruhestand, ohne eine Nachfolge gefunden zu haben. 
 Hier müssen und können neue Unternehmen entstehende Lücken füllen. 
 
Seien Sie deshalb willkommen zur Gründer- und Jungunternehmermesse Leverkusen! 
 
Sie haben eine Geschäftsidee und möchten sich selbständig machen.  
Damit stehen Ihnen bei uns in Leverkusen viele Türen offen.  
 
Eine Wachstumsprognose für das Bruttoinlandsprodukt von 1,2 %, eine hohe Binnennachfrage und 
ein stabiler Arbeitsmarkt … deuten darauf hin, dass Existenzgründungen zurzeit auf gute - 
wirtschaftlich und gesellschaftliche -Rahmenbedingungen hoffen können. 
 
Dennoch gab es 2016 in Deutschland rund 10.000 - das sind 2,7 % -Existenzgründungen weniger als 
im Vorjahr.  
 
Zwar gab es in NRW - entgegen dem Bundestrend - eine geringe Zunahme an Existenzgründungen, 
das war aber gerade einmal um 0,8 %.  
 
Deshalb möchten wir in Leverkusen angehende Unternehmerinnen und Unternehmer ermuntern, ihre 
Geschäftsidee in die Tat umzusetzen und den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen. 
 
Inspiration und Motivation für berufliche Selbständigkeit und Unternehmergeist stehen besonders im 
Fokus.  
 
Wir brauchen innovative und kreative Ideen und Gründer mit dem Mut, auch Neues auszuprobieren.  
 
Etwa drei Viertel aller Gründer in Deutschland gründen aus noch bestehenden 
Beschäftigungsverhältnissen heraus, weil sie eine selbst erkannte Marktchance umsetzen wollen.  
Das sind die besten Voraussetzungen. 
 
Aber auch Gründungen aus der Arbeitslosigkeit - sind sie gut überlegt und gut geplant - können 
hervorragendes Potential haben.  
 
Sie erhalten bei zu erwartender wirtschaftlicher Tragfähigkeit eine besondere finanzielle 
Unterstützung. 
 
Allerdings ist der Schritt in die Selbstständigkeit nicht ohne Risiken.  
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Gerade in der Anfangsphase stellen sich zahlreiche Fragen - 
… von der Finanzierung bis zur ersten Steuererklärung.  
Hier setzt das Gründungsnetzwerk Leverkusen an.  
 
Viele Fragen um die Unternehmensgründung können Sie heute hier klären. 
Und Sie können Kontakte knüpfen, die Sie brauchen, um qualifiziert weiterberaten zu werden.  
Die Gründungsnetzwerkpartner haben ein offenes aber auch kritisches Ohr.  
 
Nutzen Sie diese Chancen.  
Und scheuen Sie sich nicht, zu fragen.  
 
Nicht immer hat eine Beratungsstelle auf alles eine Antwort.  
Aber jede Institution, die sich hier mit ihrem Angebot vorstellt, ist mit der Arbeitsweise ihrer Partner so 
vertraut, dass sie gezielt weiter vermitteln kann … Finanzinstitut oder Frauenbüro, AGL oder 
Wirtschaftsförderung.  
 
Expertengespräche und Vorträge tragen sicher dazu bei, die eigenen Voraussetzungen realistischer 
einzuschätzen und zu klären, wo noch "Hausaufgaben" zu machen sind. 
 
Gute Gründungsideen sind am Standort Leverkusen immer willkommen.  
 
Was sind die Ziele dieser Gründer- und Jungunternehmermesse? 
• junge Menschen für unternehmerisches Handeln zu begeistern 
• unternehmerische Kompetenzen zu fördern 
• Austausch untereinander zu ermöglichen 
• Initiativen zur Förderung von Neugründungen vorzustellen 
• praxisnah Wissen zu vermitteln 
• Finanzierungsmöglichkeiten aufzuzeigen und 
• das wichtige Networking zu fördern          

Hierfür gibt es in diesem Jahr erstmals ein Begegnungscafé.  
 
Die Mitglieder des Gründungsnetzwerks verstehen sich als langfristige Partner.  
 
Sie stehen über die Gründungsphase hinaus bereit und unterstützen mit ihrem Know-how, Kontakten 
und Netzwerken.  
 
Alle Kooperationspartner sind im Foyer mit Informationsständen vertreten und bieten Beratung vor Ort 
oder die Möglichkeit, einen Beratungstermin zu vereinbaren.  
 
Folgende - 9 - Institutionen wollen Ihnen helfen,  
Ihre Startvoraussetzungen zu optimieren: 
 
• die Wirtschaftsförderung Leverkusen WFL 
• die IHK-Zweigstelle Leverkusen/Rhein-Berg 
• die Handwerkskammer Köln  
• das Jobcenter AGL 
 • die Leverkusener Dienststelle der Agentur für Arbeit 
• das Finanzamt Leverkusen 
• die Sparkasse Leverkusen 
• die Volksbank Rhein-Wupper EG  
• und der Steuerberaterverband Düsseldorf e.V.  
 
Dazu erstmalig noch weitere Gastaussteller. 
Nun haben Sie sicher eine Reihe von Fragen auf dem Herzen. 
Ich wünsche Ihnen einen interessanten Messebesuch, beste Erkenntnisse, ein gutes Netzwerken 
…und viel Glück auf dem Weg in die Selbständigkeit. 
 
Lassen Sie mich zum Schluss herzlich all denjenigen danken, die diese Veranstaltung vorbereitet 
haben und sie begleiten … und damit einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung unserer Stadt 
Leverkusen leisten. 


