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Gründungszuschuss- es gibt ihn noch!

Presse Info 071/2013 vom 05.06.2013

Arbeitslose, die sich selbständig machen wollen, können zur Förderung der Aufnahme einer selbständigen 

Tätigkeit den sogenannten Gründungszuschuss erhalten.

Sein eigenes Unternehmen gründen - kann eine interessante und lohnende Alternative zur sozial-

versicherungspflichtigen Beschäftigung sein. Wer gerne selbständig plant und entscheidet, Freude am Neuen hat, wer 

durch Leistung unmittelbaren Erfolg sucht und wer auch von einem gelegentlichen Misserfolg nicht sofort umgeworfen 

wird, kann in der neuen Aufgabe Freude und Ansporn finden. Der Gründungszuschuss wurde 2006 eingeführt. Nachdem 

Ende 2011 die Umwandlung von einer Pflichtleistung in eine Ermessensleistung beschlossen wurde, ging die Zahl der 

Förderanträge zurück. Aber nach wie vor können Arbeitslose, die die Selbständigkeit als Weg aus der Arbeitslosigkeit 

wählen, von der Agentur für Arbeit Halberstadt unterstützt werden. Der Gründungszuschuss und damit die Sicherung des 

Lebensunterhalts in den ersten Monaten nach der Existenzgründung ist oftmals die Voraussetzung, um den Schritt in die 

Selbständigkeit zu wagen“ so Freya Fuckert, Geschäftsführerin Operativ der Agentur für Arbeit Halberstadt.

Gezahlt wird der Gründungszuschuss in zwei Phasen. Für die Förderung von Existenzgründungen von Bezieherinnen 

und Beziehern von Arbeitslosengeld I gilt:

•Der Gründungszuschuss kann nur gewährt werden, wenn am Tag der Gründung noch ein Restanspruch auf das 

Arbeitslosengeld I von mindestens 150 Tagen besteht. 

•Die Gewährung des Gründungszuschusses liegt im Ermessen der Arbeitsagentur. Greift der Vermittlungsvorrang oder 

sprechen sachliche Gründe gegen die Gründung, kann der Zuschuss verweigert werden.

•Wie früher muss die Tragfähigkeit der Geschäftsidee durch die Stellungnahme einer fach-kundigen Stelle z.B. Industrie- 

und Handelskammern oder Handwerkskammern, 

•nachgewiesen werden. Zudem muss der Gründungswillige die persönliche Eignung zur Ausübung einer selbständigen 

Tätigkeit nachweisen.

•Wird der Gründungszuschuss gewährt, wird er in den ersten sechs Monaten in Höhe des bisherigen Arbeitslosengeldes 

plus 300 Euro monatlich gezahlt. In der Folge kann er für weitere neun Monate in Höhe von 300 Euro monatlich geleistet 

werden.

„„Wichtig ist in jedem Fall, dass man sich rechtzeitig mit seinem Ansprechpartner bei der Arbeitsagentur in Verbindung 

setzt, denn dort gibt es weitere Informationen rund um die Existenzgründung und den Fördervoraussetzungen. Zudem 

muss der Antrag für den Gründungszuschuss vor der Un-ternehmensgründung gestellt werden“ rät Fuckert. Zudem 

verfügt die Agentur für Arbeit Halberstadt über intensive Netzwerkkontakte wie z.B. zu den EGO Piloten. Die ego.-Piloten 

haben im Rahmen der ego.-Initiative Sachsen-Anhalt das Ziel, mehr Menschen für das Thema "Selbständigkeit, Unter-

nehmensgründung und Unternehmer/ -innentum" zu motivieren und fit zu machen. Neben der Motivation zeigen sie aber 

auch Risiken bei schlecht vorbereiteten bzw. nicht aussichtsreichen Gründungsvorhaben auf. 

Weitere Informationen:

Tel: 0800 4 5555 00 (Dieser Anruf ist kostenfrei) 
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