Zentrum für Gründung und Transfer

Schritt für Schritt in die Selbstständigkeit
Am Anfang steht die Idee. Gemeinsam mit dem unbedingten Willen, der nötigen Motivation und der
großen Überzeugung geht es los. Trotzdem reicht das alles (oft) noch nicht aus, um das geplante
Gründungsvorhaben umzusetzen.
Wir haben dafür ein gründungsrelevantes Qualifizierungsprogramm zusammengestellt. Durch diese
Veranstaltungen werden die unternehmerischen Schlüsselkompetenzen gestärkt und die fachliche/
kaufmännische Qualifikation ausgebaut:

Angebote
Ideenworkshop "@think-in"
Der Workshop setzt sich aus den drei Modulen Denkfabrik, Ideenwerkstatt und Marktplatz
zusammen. In dem gesamten Workshop lernen die Teilnehmenden Problemstellungen zu
analysieren, Ideen zu generieren und daraus Marktchancen abzuleiten. Dafür kommen verschiedene
Methoden zum Einsatz, die im Gründungsprozess von den Teilnehmenden noch oft angewendet
werden können.
Der Workshop richtet sich an Menschen, die grundsätzlich unternehmerisch neugierig sind. Für die
Teilnahme ist es nicht zwingend erforderlich, dass bereits eine eigene Gründungsidee vorliegt. Diese
kann auch im Rahmen des Workshops entwickelt werden und wird im Zuge der Module validiert. Im
Ergebnis des Workshops kann ein eigenes Geschäftsmodell vorliegen, das bereits im Ansatz auf
Markfähigkeit geprüft wurde.
Die drei Module umfassen einen zeitlichen Umfang von jeweils 4 Stunden. Wir empfehlen die
Teilnahme an allen drei Modulen, die zeitlich aufeinanderfolgend stattfinden (insgesamt über 1 ½
Tage).
GründungsTraining
Wir organisieren spezielle Trainings, in denen die individuellen unternehmerischen
Schlüsselkompetenzen geschult werden. Die Trainings richten sich an Gründer und Gründerinnen,
die sich bereits im Vorgründungsprozess befinden und damit erste Gründungserfahrungen
mitbringen. Im Mittelpunkt der Trainings steht die unternehmerische Persönlichkeit, die
Herausforderungen meistern, Entscheidungen treffen und mit Rückschlägen umgehen kann.
Schwerpunkte der Trainings liegen u.a. in der Verhandlungs- und Gesprächsführung,
Präsentationstechniken und Projektplanung. Die Teilnehmenden können sich hier praxisbezogen
(anhand ihres Gründungsvorhabens) ausprobieren und ihre Kompetenzen weiterentwickeln.
Spezielle Wünsche werden berücksichtigt und der Fokus bzw. die Zielsetzung des Trainings mit den
Teilnehmenden abgestimmt.
Die Trainings werden jeweils als Tagesveranstaltung angeboten.
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GründungsSchool

Unser Projekt ist ESF gefördert.
Der GründungsService an den Hochschulen wird durch das Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit, Frauen und Familie und das Ministerium für Wirtschaft und Energie aus Mitteln des
Europäischen Sozialfonds und des Landes Brandenburg gefördert.
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