Presse-Information
Wirtschaftsförderung Kreis Kleve lädt in der
Gründerwoche zu Vier-Augen-Gesprächen:

Großes Interesse an der Premiere
„Erfolgscocktail für Gründerinnen“
Kreis Kleve – „Gründer gesucht“. Dieser Slogan
gehört seit langem zum werblichen Vokabular der
Wirtschaftsförderung Kreis Kleve. Und er kommt
an bei all´ jenen, die sich den Sprung in die
Selbstständigkeit vorstellen können. Sehr viel
deutlicher als auf Landesebene stellt sich die Zahl
der Gründungen in der Region dar. Der Kreis
Kleve darf sich durchaus als „Gründer-Region“
bezeichnen.
Vor diesem Hintergrund konzentriert sich die
Wirtschaftsförderung Kreis Kleve einmal jährlich,
und zwar zwischen dem 16. und 20. November,
ganz und gar auf die Gründerinnen und Gründer.
„Vier-Augen-Gespräche zur Existenzgründung“ ist
diese Woche überschrieben, in der man sich voll
und ganz den so genannten „Start – Ups“ widmen
wird. Die richtige Idee zur richtigen Zeit am
richtigen Ort bestimmen über den dauerhaften
Erfolg einer Existenzgründung.
Letztendlich
Gründerperson

entscheidend
selbst
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ist
mit

jedoch
all´

die
ihrem

Unternehmergeist. Der Glaube an die eigene
Sache,

die

realistische

Marktchancen,

Bewertung

der

Beharrlichkeit

und

Durchsetzungsvermögen sind gefragte Qualitäten.
„Wir wollen mit unserem Angebot dazu ermuntern,
sich solide und anhand einer strukturierten
Vorgehensweise mit dem Traum vom eigenen
Unternehmen auseinander zu setzen. Für die
Gründerinnen und Gründer wie auch für junge
Unternehmen

empfinden

wir

uns

als

Sparringspartner auf dem Weg zum Erfolg“, so die
Wirtschaftsförderung
aktuellen

Kreis

Kleve

Informationsangebot,

Interessierte

ihren

Termin

zu

für

zum

ihrem

das

sich

„Vier-Augen-

Gespräch“ in den Räumen der Kreis-WfG sichern
sollten.
Erstmals,

und

darüber

freuen

sich

die

Organisatoren sehr, wird die Kreis-WfG eine
Veranstaltung einbinden, die als „Erfolgscocktail
für Gründerinnen“ überschrieben ist und für die
keine Geringere als Barbara Baratie verantwortlich
zeichnen wird. Frau Baratie ist Coach zur
PersönlichkeitsInnovationscoach

und
und

Teamentwicklung,
Geschäftsführerin

der

„Unternehmensentwickler“. Barbara Baratie zählt
zu den so genannten „Vorbild-Unternehmerinnen“,
unlängst

ausgezeichnet

durch

das

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie.
Dieser „Erfolgscocktail für Gründerinnen“ findet im
Rilano Hotel Kleve City statt, und zwar am
Dienstag, 17. November 2015, zwischen 14 und
17 Uhr. Barbara Baratie wird durch ihren ImpulsVortrag und ihre Moderation für eine interessante
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Podiumsrunde sorgen, zu der sie 3 weitere
Vorbild-Unternehmerinnen
Wesel,

Angelika

mit

Cläre

Vermeulen,

Ahrens,

Tönisforst,

und

Bärbel Edith Kohler, Neuss, in die Kreisstadt
eingeladen hat. Auch sie stehen mit all ihrem
KnowHow den Gründerinnen beratend zur Seite.
Kreative Beratungsecken laden Interessentinnen
ein, Fallgruben zu umgehen und Ziele souverän
zu erreichen.
Dass der Mittelstand im Kreis Kleve günstige
Rahmenbedingungen
vorfindet,

zeigt

für

dauerhaften

Erfolg

seit

Jahren

die

überdurchschnittliche

Entwicklung

der

Beschäftigtenzahlen auf den Bestwert von etwa
90.000 Sozialversicherungspflichtig Beschäftigten
zum Jahresende 2014. Die Deutlichkeit der
Gründungsdynamik lässt sich alljährlich an der
Zahl der Gewerbeanmeldungen ablesen. In 2014
wurden

insgesamt

2.961

neue

Gewerbe-

Anmeldungen registriert und damit ein Anstieg um
2,4 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.
Auf Landesebene musste hingegen ein leichter
Rückgang um 2,8 Prozent festgestellt werden.
Interessenten

für

das

kostenlose

Beratungsangebot „Vier-Augen-Gespräche“ sowie
für den „Erfolgscocktail für Gründerinnen“ können
sich unter der Nummer 02821 / 72 81 11 oder per
Mail an info@wfg-kreis-kleve.de anmelden.
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Bildunterschrift: Mit Hunderten von farbenfrohen
Flyern bewirbt die Wirtschaftsförderung Kreis
Kleve diesmal ihre „Gründerwoche“, die „VierAugen-Gespräche“ und den „Erfolgscocktail für
Gründerinnen“.

Bildunterschrift: „Gründer gesucht“ heißt es
einmal

mehr

zwischen
-4-

dem

16.

Und

20.

November bei der Wirtschaftsförderung Kreis
Kleve.

Zusammen

Handelskammer

und

mit
der

der

Industrie-

und

Handwerkskammer

bilden die drei Institutionen das Startercenter
NRW – Niederrhein und zeigen auch dadurch, wie
bedeutsam das Thema „Existenzgründung“ für die
wirtschaftliche Entwicklung der Region ist.
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