ANLAGE Landesweite Anbieter

Aufruf:

EXI-Gründungsgutscheine – Gründungsinteressierte in der
Vorgründungsphase qualifizieren

Aktenzeichen: WM46-4305-136/1
Antragsteller: ______________________________________________________

Wenn Sie die eine Projektteilnahme mit landesweiten Angeboten beantragen, geben Sie bitte
nachfolgend an, welche Bausteine/Zielgruppen/Schwerpunkte bedient werden. Die ausführliche Darstellung Ihres Projekts erfolgt in der Anlage Projektbeschreibung.

Bei landesweiten Angeboten ist ein umfassendes Unterstützungsangebot erwünscht, das
möglichst das Basispaket (Baustein eins), die Spezialberatung (Baustein zwei) sowie eine
Stabilisierung (Baustein drei) beinhaltet. Wir beantragen folgende Bausteine:
Basispaket (Baustein eins); eine Einstiegsberatung von ca. vier Stunden ist kostenlos
anzubieten. Das Basispaket kann nach Bedarf kurze Vertiefungen zu spezifischen
Fachfragen durch externe Expertinnen und Experten enthalten.
Falls nicht angeboten, welche Partner führen das Basispaket (Baustein eins) durch:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Spezialberatung (Baustein zwei)
Stabilisierung (Baustein drei); nach Abschluss des Basispakets bzw. der Spezialberatung können die Projektteilnehmer/innen in einem Übergangszeitraum dabei unterstützt werden, in der Gründungsphase Schwierigkeiten zu erkennen und zu meistern
(Gruppenformate).
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Für landesweite Angebote ist erwünscht, dass die Angebote mindestens einen der folgenden
Schwerpunkte abdecken. Bitte kreuzen Sie an:
“Grüne“ Gründungsvorhaben
Digitale Gründungsvorhaben
Gründungsvorhaben in Gesundheits- und/oder sozialen Berufen
Social Entrepreneurship
Gründungsvorhaben zur Unternehmensnachfolge
Branchenspezifisches Angebot: __________________________________________
____________________________________________________________________

Bitte beachten Sie bei landesweiten Angeboten:

Grundsätzlich sind alle relevanten Aspekte der Digitalisierung und des Klimaschutzes/der
ökologischen Nachhaltigkeit im jeweiligen Gründungsvorhaben zu berücksichtigen.
Landesweite Angebote können branchenoffen oder branchenspezifisch sein.
Landesweite Angebote stehen grundsätzlich allen Zielgruppen offen. Für die Zielgruppen der
Frauen sind im Basispaket (Baustein eins) auch Maßnahmen förderfähig, die geeignet erscheinen, um Frauen für eine Existenzgründung aufzuschließen.
Für die Zielgruppe der benachteiligten Menschen sind im Basispaket (Baustein eins) auch
Maßnahmen förderfähig, um über grundlegende Chancen und Risiken der Selbstständigkeit
einschließlich der persönlichen und sozialen Anforderungen (Schlüsselkompetenzen) zu informieren sowie elementares Gründungs-Basiswissen zu vermitteln.
Bei landesweiten Anträgen ist in der Anlage Projektbeschreibung darzulegen, wie eine flächendeckende Betreuung von Beratungsanfragen aus ganz Baden-Württemberg gewährleistet werden kann.
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