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In diesem Newsletter haben wir für Sie wichtige Wirtschaftsinformationen zusammengestellt. Profitieren Sie von
unserem Service!

Ihr Team der Wirtschaftsförderung

Impulse für Unternehmen - Herausfordernde Situationen souverän meistern
Mit der Vortragsveranstaltung „Herausfordernde Situationen souverän meistern“ bieten wir mit der Industrie- und
Handelskammer Hanau-Gelnhausen-Schlüchtern am Mittwoch, 20.03.2019 von 18:00 – 20:00 Uhr im Main-Kinzig-Forum,
ein interessantes Thema an. Es gibt Situationen in Alltag und Beruf, die uns unter Stress setzen. Das können z.B. Gespräche
mit bestimmten Personen, Präsentationen und Vorträge sein. Sabine Eich - Mentaltrainerin, Coach und Sachbuchautorin zeigt in ihrem interaktiven Vortrag auf, wie es Ihnen gelingt, gelassener mit herausfordernden Situationen umzugehen und
mit Souveränität zu glänzen.
Für die kostenlose Veranstaltung ist eine Anmeldung erforderlich.

Regionale Unternehmersprechtage
…am Freitag, 08.03.2019, im Main-Kinzig-Forum – für kleine und mittlere Unternehmen sowie Existenzgründerinnen
und -gründer.
Im Rahmen von Sprechtagen gibt es folgende Angebote:
• Beratung zur Unternehmensfinanzierung unter Einbindung öffentlicher Fördermittel
• Beratung bzgl. Existenzgründungen und zur Umsetzung von Gründungsvorhaben
• Informationen über die Förderung betriebswirtschaftlicher und technologischer Beratung
• Beratung zur Unternehmensübergabe
• Unternehmens-Check-up, Unternehmensanalyse
• Kontakte für den Technologietransfer
• Innovationsberatung, Zugang zu Hochschul-Know-how

• Beratung zu geförderten Weiterbildungsmaßnahmen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kleiner und
mittelständischen Unternehmen
• Hilfe bei der Suche nach einem geeigneten Standort
Teilnahme nur nach telefonischer Terminvereinbarung unter 06051 85-13721. Weitere Informationen und Termine
finden Sie hier.

Digitale Lösungen bringen auch Ihren Betrieb weiter - Informieren Sie sich jetzt
Betriebe sind so individuell wie die Menschen, die sie gestalten und leiten. Unternehmerisches Handeln wird gerade in
Zeiten immer stärker vernetzter Strukturen vor neue Herausforderungen gestellt. Kaum ein Betrieb kann sich heute dem
Thema Digitalisierung entziehen. Damit Sie die Zukunft sicher meistern, braucht es individuelle Konzepte und Lösungen,
zugeschnitten auf Ihren Betrieb.
Das „Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum“ in Darmstadt informiert und unterstützt Sie bei Ihren ersten Schritten hin zu
diesem Thema. Auch wenn Sie bereits ein konkretes Projekt planen, unterstützt und begleitet Sie das Kompetenzzentrum
bei der Umsetzung.

Rückblick: „Fördermittel im Blick“
„Nutzen Sie die Fördertöpfe und die Unterstützungen, die sich bieten. Wir verhelfen Ihnen gerne zum Überblick im
Förderdschungel“, sagte Kreisbeigeordneter und Wirtschaftsdezernent Winfried Ottmann bei der Begrüßung von
„Fördermittel im Blick“. Mit diesem Beratungsformat stellte der Main-Kinzig-Kreis rund 100 Unternehmerinnen und
Unternehmern die vielfältigen Förderprogramme vor, die regional für den Bereich Wirtschaft angeboten werden.
Ottmann zeigte sich erfreut, auf welch großes Interesse das Angebot der Wirtschaftsförderung getroffen war. „Es ist
völlig klar, dass man als Unternehmer gar nicht alle Fördermittel kennen und im Blick haben kann. Gerade für kleinere
Firmen und Neugründungen sind diese Hilfen aber elementar wichtig“, so der Kreisbeigeordnete. Der Main-Kinzig-Kreis
stellte seine eigenen Programme ebenfalls vor. Sabine Rupp und Johannes Michel gingen in ihren Vorträgen auf die
neueren Programme zur Förderung des ländlichen Raums wie auch der touristischen Infrastruktur ein, Anette Lindenberg
von SPESSARTregional präsentierte die Fördermöglichkeiten über das LEADER-Programm für die Regionalentwicklung.
Auf einem „Marktplatz“ warben darüber hinaus weitere Institutionen für ihre Programme. „Der Kreis greift den
Unternehmerinnen und Unternehmern fördernd unter die Arme, unternimmt aber auch im Bereich der Infrastruktur
einiges, damit sich Firmen in unserem Kreisgebiet gut entwickeln können“, sagte Ottmann. „Wir arbeiten gemeinsam
mit den Kommunen daran, möglichst in allen Gewerbegebieten schnelle Datenleitungen anzubieten. Wir helfen über die
Bildungspartner zudem mit, Fachkräfte zu entwickeln und zu qualifizieren, damit die Betriebe leichter das Personal finden,
das sie für ihr spezialisierten Bereiche benötigen.“
Die Vorträge der Referenten finden Sie in unserer Mediathek.
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