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indessen auch Chancen. „Wir müssen lernen, Zeiten des Wandels,
also auch Krisen, zu nutzen, um sich selbstständig zu machen.
Wer sich jetzt richtig auf die neuen Bedürfnisse der Kunden
einstellen kann, hat schon den ersten Schritt in die richtige
Richtung getan“, ist Tatjana Blöcker überzeugt.
Die Projektmanagerin im Centrum für Angewandte Technologien,
bietet daher unter anderem eine digitale Erstberatung an. Wer
grundsätzlich
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Selbstständigkeit zu gehen, erhält in der ersten Beratungsstunde
jede Menge Infos und Antworten, selbst wenn die Idee noch gar
nicht ganz ausgereift ist. Das kostenfreie Angebot gilt für alle
Interessierten, also für Angestellte und Arbeitssuchende, Rentner
und Studenten.
„Wir stehen den Gründerinnen und Gründern beratend zu Seite,
klären ihre Fragen und zeigen ihnen Optionen auf, wie wir sie
darüber hinaus auf Ihrem Gründungsweg begleiten können“,
erläutert Tatjana Blöcker das Konzept. Wer sich entschlossen hat,
erhält dann – ebenfalls kostenfrei – eine tiefergehende Begleitung
durch das Programm „Existenzgründung Westküste“. Dazu gibt
es unter anderem wöchentlich ein bis zwei halbtägige OnlineVeranstaltungen, die durch individuelle Einzelgespräche und eine
Businessplanberatung ergänzt werden.

Inhaltlich gehet es dabei um Themen wie zum Beispiel ITSicherheit, Digitalisierung oder Online-Marketing, aber auch um
klassische Existenzgründungsthemen.

Förderhinweis
Das Projekt Existenzgründung Westküste wird gefördert vom Landesprogramm Arbeit des
Landes Schleswig-Holstein aus Mitteln der Aufbauhilfe REACT-EU im Rahmen des
Europäischen Sozialfonds (ESF). Die Europäische Union hat damit ein Hilfsprogramm
aufgelegt, mit der die wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Covid19-Pandemie in Europa
abgefedert werden sollen. REACT-EU steht für "Recovery Assistance for Cohesion and the
Territories of Europe" (Aufbauhilfe für den Zusammenhalt und die Gebiete Europas).

