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Die Gründerszene in Deutschland ist lebendig, kreativ und 
innovativ. Jedes Jahr werden mehr als 300.000 neue Unter
nehmen gegründet. Zusätzlich starten in den Freien Berufen 
jährlich über 80.000 Menschen in die Selbständigkeit. Mit 
ihren innovativen Produkten, neuen Geschäftsmodellen und 
Dienstleistungen stärken junge Unternehmen den Wett
bewerb und schaffen Arbeitsplätze.

Die Initiative „DIE_ NEUE_GRÜNDERZEIT“ bündelt die 
umfangreichen Informations, Beratungs und Finanzie
rungsangebote des Bundesministeriums für Wirtschaft und 
Energie. Der vorliegende „Gründungslotse Deutschland“ 
informiert Sie über die zahlreichen Publikationen, Web
seiten sowie weiteren Informations und Beratungsange
bote und erleichtert Ihnen damit den Weg in die unter
nehmerische Selbständigkeit.
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Broschüren

Die Existenzgründungspublikationen des Bundesministe
riums für Wirtschaft und Energie werden kontinuierlich 
aktualisiert und gehören mittlerweile zu den „Klassikern“  
der bundesweiten Gründungsinformationen. Sie können im 
Internet heruntergeladen und/oder bestellt werden. 

zz  „Starthilfe – der erfolg reiche 
Weg in die Selbständigkeit“  
Die Broschüre bietet einen 
Überblick über die verschie
denen Gründungsarten, die 
Inhalte eines Businessplans 
sowie über das notwendige 
unternehmerische und kauf
männische Knowhow. 
 

en und erhalten will, braucht dafür ein 
festes Informations- und Know-how-
Fundament: 
Dabei geht es zunächst um allgemeine 
Informationen zu potenziellen Kunden, 
Konkurrenten, zu der Entwicklung der 
Branche, den dort üblichen Kosten, 
Preisen, Umsätzen und dergleichen 
mehr. Für solche Informationen gibt es 
eine ganze Reihe leicht zugänglicher 
Quellen, die man als Gründerin oder 
Gründer unbedingt „anzapfen“ sollte. 

Was haben diese Informationen zu 
potenziellen Kunden, Konkurrenten 
oder den Preisen in meiner Branche 
mit mir zu tun? Diese und weitere Fra-
gen rund um ein konkretes Gründungs-
vorhaben lassen sich in individuellen 
Beratungen beantworten. Ziel solcher 

Beratungen ist – kurz gesagt – zu ver-
stehen, wie man Informationen für sein 
Gründungsvorhaben nutzbar macht 
und wie genau man es dann in die Tat 
umsetzt. 

Ein wichtiges Ergebnis von Beratungen 
kann auch sein, Wissenslücken und 

darauf aufmerksam gemacht zu wer-

man durch Aus- und Weiterbildungen 
ausgleichen. 

Fehlende Informationen und unzurei-
chendes Know-how gehören nach wie 

von neu gegründeten Unternehmen. 
So stellt der Deutsche Industrie- und 

-il rhäj menies ni gatremmakslednaH
chen Gründerreport regelmäßig fest, 
dass die meisten Gründer unzurei-
chend vorbereitet an den Start gehen. 

männischen Wissen: Preiskalkulation, 
Kostenrechnung, betriebswirtschaft-
liche Plan   rechnungen usw. Viele Grün-
derinnen und Gründer können nicht 
schlüssig erklären, was ihre Geschäfts-
idee vom Angebot der Konkurrenz ab-
hebt (Allein stellungsmerkmal). Und oft 
genug ist die Finanzierung des Projekts 
nicht gründlich genug durchdacht. 

Diese Ausgabe der GründerZeiten zeigt 
Ihnen, wo und wie sich wichtige Infor-
mationen besorgen und sich Know-
how-Lücken stopfen lassen. 

Fragen kostet (oft) nichts
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Gründungen durch Menschen mit 

ausländischen Wurzeln sind willkom-

men. Und sie sind wichtig. Im Jahr 

2014 besaßen rund 40 Prozent aller ge-

werblichen Gründerinnen und Grün-

der eine ausländische Staatsangehörig-

keit, so das Institut für Mittelstands-

forschung Bonn (IfM Bonn). Unter 

dem Strich hat sich der Anteil auslän-

discher Gründer an allen gewerblichen 

Gründungen seit 2005 mehr als ver-

doppelt. Die Zahl der deutschen Grün-

der ist dagegen stetig gesunken.

Immer mehr wissensbezogene 

Dienste

Etwa drei Viertel aller Gründungen 

von Ausländern gibt es laut IfM Bonn 

in den drei Wirtschaftszweigen Bauge-

werbe, Handel und Gastgewerbe. Vor 

allem migrantische Unternehmen 

übernehmen mancherorts die Nahver-

sorgung. Allerdings ändert sich das 

Branchenspektrum seit geraumer Zeit. 

Jedes vierte ausländergeführte Unter-

nehmen bietet wissensbezogene 

Dienste an, die eine entsprechende 

Quali� kation verlangen. Dies hat die 

Friedrich-Ebert-Stiftung in ihrer Stu-

die „Ökonomische Bedeutung und 

Leistungspotenziale von Migrantenun-

ternehmen in Deutschland“ ermittelt.

Arbeits- und Ausbildungsplätze

Die Gesamtzahl der von Migranten-

unternehmern geschaffenen Arbeits-

plätze (einschließlich des eigenen) ist 

ebenfalls beeindruckend. Sie liegt nach 

der Stiftungs-Studie zwischen 2,2 und 

2,7 Millionen. Das entspricht 18 Prozent 

aller Arbeitsplätze in inhaber geführten 

mittelständischen Unter nehmen. Hin-

zu kommt, dass Migrantenunterneh-

men zunehmend Ausbildungsplätze 

anbieten. 

Herausforderungen meistern

Um Gründerinnen und Gründer mit 

ausländischer Staatsangehörigkeit zu 

unterstützen, geht diese Ausgabe der 

GründerZeiten auf besondere Heraus-

forderungen und rechtliche Bedingun-

gen ein. Sie bietet zudem einen kurzen 

Gründungsleitfaden an, der die nach 

aller Beratungserfahrung typischen 

„Stolpersteine“ bei Migrantengrün-

dungen berücksichtigt und praktische 

Tipps dazu gibt, diese zu umgehen. 

Und nicht zu vergessen: Sie enthält 

Adressen von Einrichtungen, die mit 

Information und Beratung helfen 

können.
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Starthilfe
Der erfolgreiche Weg in die Selbständigkeit

zz  „GründerZeiten“ – Info 
letter zu verschiedenen  
Themen der Gründung und 
Unternehmensführung 
Die rund dreißig Ausgaben 
der GründerZeiten behandeln 
jeweils ein Schwerpunkt
thema wie Finanzierung, 
Businessplan, Steuern oder 
persönliche Absicherung. 
Jedes Thema ist übersichtlich 
und leicht verständlich aufbereitet. Verschiedene  
GründerZeitenAusgaben stehen auch mehrsprachig 
zur Verfügung.
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zz  „Unternehmensnachfolge: 
Die optimale Planung“ 
Die Übernahme eines beste
henden Unternehmens kann 
eine gute Alternative zu 
einer Neugründung sein. Die 
Broschüre bietet vielseitige 
Hinweise für Nachfolger und 
Unternehmer und weist auf 
typische Fallstricke hin. 

zz  „Alles, nur kein Unterneh
mer? Tipps für Gründerin
nen, Gründer und Selb
ständige in der Kultur  
und Kreativwirtschaft“ 
Die Initiative Kultur &  
Kreativwirtschaft der Bun
desregierung zeigt in dieser 
Broschüre, dass kreative 
Arbeit und unternehmeri
sches Handwerkszeug  
durchaus zusammenpassen.

z
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Unternehmensnachfolge
Die optimale Planung

  Die Musikwirtschaft 

  Die Musikwirtschaft ist extrem vielfältig: Zu ihr gehören die Komponisten und Textdichter, also die „Urheber“ musikalischer Werke, ebenso wie die „produzierenden und verbreitenden Unternehmen“: Tonträger- und Musikverlage, Konzert- und Festival-veranstalter, Musiktheaterproduktionen, Musical-bühnen. Dazu kommen der Musikfachhandel, sowie die „Dienstleister“ rund um den Musikbetrieb, also z. B. die Vorverkaufsstellen, bühnentechnische Dienste oder die Hersteller von Musikinstrumenten. Und – nicht zu vergessen – natürlich die vielen Musikerin-nen und Musiker, Musik- und Tanzensembles.

  Im Jahr 2013 erwirtschaftete die Musikwirtschaft ein Umsatzvolumen von über sieben Milliarden Euro. Das entspricht fast fünf Prozent des Gesamtumsatzes in der Kultur- und Kreativwirtschaft. Den größten Anteil daran haben dabei die Theater- und Konzertveranstal-ter, mit knapp einem Viertel des gesamten Umsatzes. Es folgen mit einigem Abstand die Tonträger- und Musikverlage und der Musikeinzelhandel: Hier wird 

 Inhalt

    Die Musikwirtschaft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .01

    Tipps für (angehende) selbständige 
Musikerinnen und Musiker . . . . . . . . . . . . . . . . .02

    Rat und Tat   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  08 

die Musik offenbar zum guten Geschäft. Unter „ferner liefen“ rangieren dagegen – was den Umsatz angeht – die selbständigen Musikerinnen, Musiker und Musik-ensembles. Sie stellen gleichzeitig die größte Gruppe in der Musikwirtschaft: mit einem runden Drittel aller Akteure. Und für sie gilt sicher, was Friedrich Wilhelm Nietzsche so ausgedrückt hat: „Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum.“ 

  InfoKreativ  Praxistipps für Kreative & Kulturschaffende 
  InfoKreativ  Praxistipps für Kreative & Kulturschaffende 

 Musikwirtschaft 

Quelle: Monitoring zu ausgewählten wirtschaftlichen Eckdaten der Kultur- und Kreativwirtschaft 2013. BMWi (Hrsg.) 2014.

Selbständige und Unternehmen der Musikwirtschaft 
Angaben in Prozent

  
Musiker/-innen, Kompo-nisten/Komponistinnen 

Dienstleistungen für
darstellende Kunst 

Einzelhandel Musik-
instrumente usw.

 
Musikensembles

 
Theater-/Konzert-

veranstalter 
Herstellung von

Musikinstrumenten
 

Musikverlage
 

Tonstudios

 
Tonträgerverlage

Einzelhandel bespielte
Ton-/Bildträger Private Musical-/Theater-häuser, Konzerthallen u. ä.
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  Die Musikwirtschaft 

  Die Musikwirtschaft ist extrem vielfältig: Zu ihr 
gehören die Komponisten und Textdichter, also die 
„Urheber“ musikalischer Werke, ebenso wie die 
„produzierenden und verbreitenden Unternehmen“: 
Tonträger- und Musikverlage, Konzert- und Festival-
veranstalter, Musiktheaterproduktionen, Musical-
bühnen. Dazu kommen der Musikfachhandel, sowie 
die „Dienstleister“ rund um den Musikbetrieb, also 
z. B. die Vorverkaufsstellen, bühnentechnische Dienste 
oder die Hersteller von Musikinstrumenten. Und – 
nicht zu vergessen – natürlich die vielen Musikerin-
nen und Musiker, Musik- und Tanzensembles.

  Im Jahr 2013 erwirtschaftete die Musikwirtschaft ein 
Umsatzvolumen von über sieben Milliarden Euro. Das 
entspricht fast fünf Prozent des Gesamtumsatzes in 
der Kultur- und Kreativwirtschaft. Den größten Anteil 
daran haben dabei die Theater- und Konzertveranstal-
ter, mit knapp einem Viertel des gesamten Umsatzes. 
Es folgen mit einigem Abstand die Tonträger- und 
Musikverlage und der Musikeinzelhandel: Hier wird 
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Quelle: Monitoring zu ausgewählten wirtschaftlichen Eckdaten der Kultur- und 
Kreativwirtschaft 2013. BMWi (Hrsg.) 2014.
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Alles, nur kein Unternehmer?
Tipps für Gründerinnen, Gründer und Selbständige  
in der Kultur- und Kreativwirtschaft

Initiative 
Kultur- & Kreativwirtschaft
der Bundesregierung

Die Beauftragte der Bundesregierung
für Kultur und Medien

z  „InfoKreativ. Praxistipps für 
Kreative & Kulturschaffende“
Die „Praxistipps für Kreative 
& Kulturschaffende“ richten 
sich an (angehende) Selb
ständige in den verschiede
nen Kreativbranchen wie 
Musik, darstellende Kunst, 
Design, Kunstmarkt.
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Bestelladresse und Download: 
Die Broschüren sind kostenfrei. Ggf. können bei der Bestel
lung einer hohen Anzahl von Broschüren Portogebühren in 
Rechnung gestellt werden. Im Zweifelsfall bitte nachfragen.  
Fax: 030 18 10 2722721 
Tel.: 030 18 2722721 
EMail: bestellungen@bpa.bund.de 
Download: www.bmwi.de

 
 

Hier geht es direkt 
zu den Broschüren.

mailto:bestellungen@bpa.bund.de
http://www.bmwi.de
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Online-Informationen

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie  
stellt im Internet ein umfangreiches Angebot an Gründungs
informationen und Förderinstrumenten zur Verfügung.  
Ob Dienstleistung, Handel, Handwerk, Hightech oder Freie 
Berufe – ob Gründungen aus der Hochschule, aus einer 
angestellten Tätigkeit oder aus der Arbeitslosigkeit: Die 
OnlineAngebote motivieren und unterstützen alle Grün
dungsinteressierten bei ihrem Schritt in die berufliche 
Selbständigkeit. 

BMWi-Existenzgründungsportal

 





 

 

Das BMWiExistenzgründungsportal ist bundesweit die 
zentrale Plattform für Gründerinnen und Gründer sowie 
junge Unternehmen. Von der Geschäftsidee über den 
Businessplan bis hin zu den ersten unternehmerischen 
Schritten informiert das Internetportal detailliert, umfas
send und mehrsprachig. Dabei stehen nicht nur Textbei
träge, sondern auch interaktive Checklisten, OnlineTools, 
Lernprogramme, eine Adressdatenbank sowie ein Exper
tenforum für individuelle Anfragen zur Verfügung.
www.existenzgruender.de

http://www.existenzgruender.de
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BMWi-Businessplan

Der BMWiBusinessplan leitet Gründerinnen und Gründer 
anhand anschaulicher Beispiele und hilfreicher Vorlagen 
Schritt für Schritt zu ihrem Businessplan und hilft bei der 
Planung ihrer Finanzen. Der BMWiBusinessplan liegt als 
OnlineTool und als App für Tablets und iPads vor. 
Download: OnlineTool 
Download: iTunesStore 
Download: Google Play Store

Start-App


 

 

In dem mobilen Gründungsbegleiter bündelt das BMWi 
seine vielfältigen Unterstützungsangebote – vor allem (aber 
nicht nur) für Gründerinnen und Gründer im Bereich der 
Informations und Kommunikationstechnologien. Die App 
bietet außerdem jede Menge News sowie Storys erfolgrei
cher Unternehmerinnen und Unternehmer.
Download: iTunesStore
Download: Google Play Store

http://www.existenzgruender.de/DE/Gruendungswerkstatt/BMWi-Businessplan-plus-App/inhalt.html
https://itunes.apple.com/de/app/bmwi-businessplan/id853073062?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.bmwi.businessplan.mobil
https://itunes.apple.com/de/app/start-app/id626122837?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.bmwi.startapp&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsImRlLmJtd2kuc3RhcnRhcHAiXQ
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„erfolghoch2“ – eMagazin für Gründung und Wachstum






 

Das OnlineMagazin „erfolghoch2“ des BMWiExistenz
gründungsportals enthält jeweils ein Schwerpunktthema 
zum aktu ellen Gründungsgeschehen. Darüber hinaus erhal
ten Gründerinnen und Gründer informative Kurzmeldun
gen, Veranstaltungshinweise sowie Print und OnlineTipps. 
www.existenzgruender.de/mediathek/emagazin/index.php

BMWi-Gründerinnenportal/Initiative „FRAUEN unternehmen“




 
 

 
  

Gründungsinteressierte Frauen sowie Unternehmerinnen 
finden hier Informationen und Serviceangebote. Das Ange
bot ergänzt die Informationen des BMWiExistenzgrün
dungsportals. Inhaltlich wird das Gründerinnenportal 
von der bundesweiten gründerinnenagentur (bga) betreut. 
Darüber hinaus finden Sie hier Informationen zu der 
BMWiInitiative „FRAUEN unternehmen“. Die im Rahmen 
der Initiative ausgewählten VorbildUnternehmerinnen 
werden hier mit ihren Aktivitäten präsentiert.
www.existenzgruenderinnen.de
www.frauenunternehmeninitiative.de

www.existenzgruender.de/mediathek/emagazin/index.php
http://www.existenzgruenderinnen.de
http://www.frauen-unternehmen-initiative.de
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Initiative Kultur- und Kreativwirtschaft der Bundesregierung 




 

Die Initiative möchte die Wettbewerbsfähigkeit der Kultur
und Kreativwirtschaft stärken und die Erwerbschancen 
kleiner Kulturbetriebe sowie freischaffender Künstlerinnen 
und Künstler verbessern. Die Internetseite bietet umfang
reiche Informationen über die berufliche Selbständigkeit, 
die Beratungsangebote des Kompetenzzentrums Kultur
und Kreativwirtschaft sowie über die Aktivitäten der Initia
tive und Entwicklung der Branche. 
www.kulturkreativwirtschaft.de

Förderdatenbank des Bundes


 
  

 

Die Förderdatenbank informiert über sämtliche Förder
programme des Bundes, der Länder und der Europäischen 
Union. Mit Hilfe einer einfachen Suchfunktion werden 
geeignete Programme angezeigt, die auch für Laien ver
ständlich beschrieben sind. Darüber hinaus bietet die 
Förderdatenbank Hintergrundwissen zur Gründungs
und Unternehmensfinanzierung und förderung.
www.foerderdatenbank.de

http://www.kultur-kreativ-wirtschaft.de
http://www.foerderdatenbank.de
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BMWi Behördenwegweiser

 

Der Behördenwegweiser lotst Gründerinnen, Gründer und 
Unternehmer Schritt für Schritt zu den Behörden, die für 
das jeweilige Vorhaben zuständig sind. Er informiert über 
die notwendigen Formalitäten und nennt Ansprechpartner 
und Öffnungszeiten. Der Behördenwegweiser steht auch 
als App zur Verfügung.
www.bmwiwegweiser.de

nexxt-change Unternehmensnachfolgebörse






 

nexxtchange ist eine Internetplattform der „nexxt“ Initiative 
Unternehmensnachfolge. Sowohl Gründerinnen und Grün
der, die ein Unternehmen übernehmen möchten, als auch 
Unternehmerinnen und Unternehmer, die einen Nachfolger 
suchen, werden in der bundesweiten Unternehmensnach
folgebörse fündig. „nexxt“ ist eine Initiative des Bundesmi
nisteriums für Wirtschaft und Energie, der KfW sowie von 
Verbänden, Institutionen und Organisationen der Wirtschaft.
www.nexxtchange.org

http://www.bmwi-wegweiser.de
http://www.nexxt-change.org
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EXIST – Existenzgründungen aus der Wissenschaft





 

EXISTGründerstipendium und EXISTForschungstransfer 
unterstützen Studierende, Absolventen und Wissenschaftler 
auf dem Weg in die berufliche Selbständigkeit. Die Internet
seite informiert über die Förderkonditionen sowie weitere 
Angebote von EXIST. Interviews mit zahlreichen EXISTgeför
derten Gründerinnen und Gründern bieten einen praxisbe
zogenen Einblick in die Welt junger innovativer Startups.
www.exist.de

Gründerwettbewerb – Digitale Innovationen






 


 

Das BMWi unterstützt mit dem neuen „Gründerwettbe
werb – Digitale Innovationen“ die Gründung von innovativen 
Unternehmen im Bereich der Informations und Kommuni
kationstechnologien (IKT). In jeder Wettbewerbsrunde wer
den Hauptpreise von jeweils 31.000 Euro und weitere Geld
preise von jeweils 6.500 Euro ausgelobt. Alle Teilnehmer – 
ob Preisträger oder nicht – erhalten eine schriftliche Bewer
tung ihrer Gründungsidee hinsichtlich Stärken, Schwächen, 
Chancen und Risiken.
www.gruenderwettbewerb.de

http://www.exist.de
http://www.gruenderwettbewerb.de
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Gründerwoche Deutschland



 

Jedes Jahr im November bieten die Partner der Gründer
woche bundesweit Hunderte von Workshops, Seminaren, 
Planspielen, Wettbewerben und weiteren Veranstaltungen 
rund um die berufliche Selbständigkeit an. Die Aktions
woche wird im Rahmen der Global Entrepreneurship Week 
durchgeführt, die zeitgleich in 160 Ländern stattfindet.
www.gruenderwoche.de

Unternehmergeist in die Schulen



 
 

 

Auf der Internetseite finden Schulleiter, Lehrerinnen und 
Lehrer praxisorientierte Materialien rund um das Thema 
Unternehmensgründung und führung als eine Kompo
nente der ökonomischen Bildung. Das Portal richtet sich 
aber auch an Schülerinnen und Schüler: Ein eigener Bereich
bietet für Jugendliche aufbereitete Informationen rund 
um das Thema Unternehmensgründung an. 
www.unternehmergeistmachtschule.de

http://www.gruenderwoche.de
http://www.unternehmergeist-macht-schule.de
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Online-Wirtschaftsspiel BeBoss




 

 
    

Mit dem kostenlosen OnlineWirtschaftsspiel „BeBoss“ des 
BMWi können Schülerinnen und Schüler ihren Unterneh
mergeist erproben: Sie müssen unternehmerische und per
sonelle Entscheidungen treffen, Kernkompetenzen schaffen
und für den betrieblichen Erfolg sorgen. Für Lehrer gibt es 
einen eigenen Bereich, über den sie ihre Schüler betreuen 
können. Das Spiel ist auch als App verfügbar
www.bmwibeboss.de Download: iTunesStore

Download: Google Play Store

http://www.bmwi-beboss.de
https://itunes.apple.com/de/app/beboss/id694107068?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.de.a2c.beboss


13

Und wenn Sie Ihr Unternehmen gegründet haben …

BMWi-Unternehmensportal





 

Das BMWiUnternehmensportal informiert über die wich
tigsten Themen, mit denen sich Unternehmerinnen und 
Unternehmer beschäftigen müssen: Finanzierung, Liquidi
tätssicherung, Personal, Absatz und viele weitere Aufgaben 
der Unternehmensführung. 
www.bmwiunternehmensportal.de

Förderung unternehmerischen Know-hows 




 

Das neue Programm „Förderung unternehmerischen 
Knowhows“ unterstützt Jungunternehmen, Bestandsunter
nehmen und Unternehmen in Schwierigkeiten durch 
Zuschüsse zu den Beratungskosten. Die Antragstellung 
erfolgt online beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhr
kontrole (BAFA). 
www.bafa.de

http://www.bmwi-unternehmensportal.de
http://www.bafa.de/bafa/de/wirtschaftsfoerderung/foerderung_unternehmerischen_know_hows/index.html
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Mittelstand Digital – IKT-Anwendungen in der Wirtschaft 
Beratungsangebote für Gründerinnen und Gründer sowie 
kleine und mittlere Unternehmen 

 



Fünf „Mittelstand 4.0Kompetenzzentren“, ein Handwerks
Kompetenzzentrum sowie vier „Mittelstand 4.0Agenturen“ 
unterstützen mittelständische Betriebe bei der Digita lisie
rung und der digitalen Transformation. 
www.mittelstanddigital.de

Weitere Informationen zu Initiativen für kleine und mitt
lere Unternehmen und branchenspezifischen Angeboten 
finden Sie unter www.bmwi.de

http://www.mittelstand-digital.de
http://www.bmwi.de
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Infotelefone

Individuelle Fragen zur Unternehmensgründung und  
führung sowie zur Förderung und Finanzierung beant
worten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Info
telefone. 

Infotelefon zu Mittelstand und Existenzgründung
Tel.: 030 340 60 65 60
Montag bis Donnerstag von 8:00 bis 20:00 Uhr
Freitag von 8:00 bis 12:00 Uhr

Finanzierungshotline
Tel.: 030 18 6158000
Montag bis Donnerstag von 9:00 bis 16:00 Uhr
Freitag von 9:00 bis 12:00 Uhr

Förderberatung „Forschung und 
Innovation“ des Bundes
Kostenfreie Hotline: 0800 2623008
 
Alle Infotelefone finden Sie hier:

Gründungsveranstaltungen/Messen

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 
(BMWi) beteiligt sich bundesweit an Messen, um Gründe
rinnen und Gründer vor Ort zu informieren. Aktuelle 
Messe und Veranstaltungstermine des BMWi finden Sie 
unter www.bmwi.de

http://www.bmwi.de/DE/Service/veranstaltungen.html
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www.bmwi.dewww.bmwi.de

http://www.bmwi.de
https://twitter.com/BMWi_Bund
https://www.facebook.com/bundeswirtschaftsministerium
http://www.youtube.com/wirtschaftspolitik
http://www.youtube.com/wirtschaftspolitik
https://plus.google.com/%2Bbundeswirtschaftsministerium/auto
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