INNOVATIVE GRÜNDUNGEN IN BRANDENBURG
Innovationen brauchen Mut

Gründung und Unternehmensnachfolge
Sie wollen mit einer innovativen Geschäftsidee ein Unternehmen in Brandenburg
gründen, eine Nachfolge antreten oder freiberuflich tätig werden?
Wir fördern passgenaue Beratung und Coachings und unterstützen Sie mit Informationen
zu Fördermöglichkeiten, bei der Standortsuche, Vernetzung und Internationalisierung.

Gründung durch akademische Migrantinnen und Migranten
Sie möchten Ihre innovative Geschäftsidee in Brandenburg umsetzen,
auch wenn Sie kein deutscher Staatsbürger sind?
Wir unterstützen Sie bei interkulturellen Fragestellungen sowie beim Überwinden
bürokratischer Hürden, zeigen Fördermöglichkeiten auf und bieten maßgeschneiderte
Beratung und Coachings.

Gründung aus der Wissenschaft
Sie planen, Ihre wissenschaftlichen Erkenntnisse in eine innovative wirtschaftliche
Unternehmung zu transferieren?
Wir unterstützen Studierende und Beschäftigte von Universitäten, Fachhochschulen
sowie außeruniversitären Forschungseinrichtungen bei allen gründungsrelevanten
Fragestellungen.
www.gruendung-in-brandenburg.de · Tel. +49 (0) 331 - 704 457-2930 · startup@wfbb.de

Das Projekt „Beratung und Business-Coaching für innovative Gründungen
im Land Brandenburg (Innovationen brauchen Mut 2018 bis 2020)“ wird durch
das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie (MASGF) und
das Ministeriums für Wirtschaft und Energie (MWE) aus Mitteln des Europäischen
Sozialfonds und des Landes Brandenburg gefördert.

INNOVATIVE START-UPS IN BRANDENBURG
Innovationen brauchen Mut

Founding a company and succeeding a business
Do you have an innovative idea and want to launch a company, a freelance business
or become the new leader of an established business?
We can support you with tailored advice and coaching, provide you with details of funding
opportunities, and help you with finding a location, networking and internationalisation.

Founding a company as an non-German university graduate
Do you want to bring your innovative business idea to life in Brandenburg
but do not have German citizenship?
We can support you with any intercultural questions you may have, help you overcome
bureaucratic obstacles, point you in the direction of funding opportunities and
offer tailored advice and coaching.

Founding a university spin-off
Do you want to turn your scientific knowledge into business?
We support students and researchers from universities, universities of applied sciences
and other research institutes with any questions they may have.

www.gruendung-in-brandenburg.de · Phone. +49 (0) 331 - 704 457-2930 · startup@wfbb.de

The project is funded by the Ministry of Labour, Social Affairs, Health, Women and Family
and the Ministry for Economic Affairs and Energy with resources from
the European Social Fund and the Federal State of Brandenburg.

