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Handwerk bereitet sich auf Ausbau der Infrastruktur vor – neue Modelle auf dem Markt

Kostenlose Beratung zum Thema E-Mobilität für ADAC Mitglieder
Von Ingo Schmitz
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»Digitalisierung
geht zu langsam«

Finanzspritze
für Gründer
Paderborn (WV). Mit dem
Gründerstipendium NRW ist im
vergangenen Jahr eine neue Initiative des Wirtschaftsministeriums
zur Unterstützung junger und innovativer Unternehmen gestartet.
Gründerinnen und Gründer erhalten damit in der Startphase ihres
Unternehmens für maximal ein
Jahr einen Zuschuss in Höhe von
1000 Euro pro Monat. Auch Personen, die bereits ein Unternehmen
gegründet haben, dessen Gewerbeanmeldung oder der Handelsregistereintrag nicht mehr als zwölf
Monate zurückliegt, haben beim
Gründerstipendium eine Chance.
Voraussetzung für die Förderung
ist, dass das Unternehmen innovativ ist und dass die Geschäftsidee einer Jury vorgestellt wird.
Ideenskizzen dazu können laufend bei der Wirtschaftsförderungsgesellschaft
Paderborn
(WFG) eingereicht werden. Die
nächste Jurysitzung wird am
Dienstag, 5. März, stattfinden.
Weitere Informationen zum
Gründerstipendium NRW gibt es
im Internet unter www.gruenderstipendium.nrw sowie bei der
WFG,
Heike
Süß,
Tel.
05251/1609064 oder per E-Mail an
heike.suess@wfg-pb.de.

gen bei stolzen 80.000 Euro. Lieferzeit sei bis zum Sommer.

Jahresempfang der Wirtschaftsjunioren

Hillebrand bietet jetzt auch Wohnmobile an
Reisen mit dem Wohnmobil liegt voll im Trend.
Wer es auch mal ausprobieren möchte, ist bei
Automobile Hillebrand am Frankfurter Weg 42 in
Paderborn richtig: Hier verkaufen und vermieten
Marco Sander und Inhaber Bernd Hillebrand (von
links) jetzt Wohnmobile des französischen Marktführers Pilote. Auch entsprechendes Zubehör
und Serviceleistungen für alle Fabrikate werden
angeboten. Die Wohnmobile in der Ausstellung
am Frankfurter Weg haben zwischen 130 und 180

PS, es gibt Reisemobile mit Schalt- und Automatikgetriebe. »Ob Van, teil- oder vollintegriertes
Wohnmobil oder Wohnmobil mit Alkoven: Die
Auswahl ist riesig, so dass für jeden etwas dabei
ist«, erklärt Marco Sander, der die Kunden in Fragen rund um das Wohnmobil berät. Zu erreichen
ist er unter Tel. 05251/3906780. Wer keine Beratung braucht, kann auch direkt über die Internetseiten des ADAC buchen: www.wohnmobil-mieten.adac.de.
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Paderborn (WV). Ihren Jahresempfang haben nun die Wirtschaftsjunioren Paderborn+Höxter im Paderborner Rathaus gefeiert. Im Mittelpunkt stand neben
den Gastrednern und der Verleihung der goldenen Juniorennadel
insbesondere das 25. Jubiläum des
Wirtschaftsclubs.
»Mit dem Wirtschaftsclub haben wir ein Modell, um das uns
viele Juniorenkreise in Deutschland beneiden«, sagte Vorsitzender Christian Hake. Im Club blieben dem Netzwerk auch die
Unternehmer und Führungskräfte
erhalten, die mit dem Erreichen
des 40. Lebensjahres bei den Junioren ausscheiden. »Neben der
finanziellen Unterstützung durch
den Wirtschaftsclub schätzen wir
auch das Know-how und die langjährigen Freundschaften.«
Allen Wirtschaftsjunioren in Paderborn und Höxter bot der Vorsitzende des Wirtschaftsclubs,
Thomas Sprehe, eine Aufnahme in
den Wirtschaftsclub nach dem 40.
Geburtstag an. Dort könne jeder
im Herzen ein Wirtschaftsjunior
bleiben – so wie es auch bei Paderborns Bürgermeister Michael
Dreier der Fall ist. »Das ist heute
für mich ein bewegender Mo-

ment, denn die Zeit als Vorsitzender der Wirtschaftsjunioren gehörte zu den prägendsten Zeiten
meines Lebens. Ich bin heute
nicht nur Gastgeber, sondern ein
ganz enger Freund«, betonte
Dreier.
Einen Blick in die Zukunft warf
im Anschluss Festredner Christoph Plass. Der Geschäftsführer
der Bürener Unity AG ist WJ-Senator und Wirtschaftsclub-Mitglied.
Er stellte den Zuhörern seine
Überlegungen zur Führung im digitalen Wandel vor. Dabei gehe es
im Wesentlichen um zwei Bereiche. Einerseits Prozesse durch
neue Technologien effizienter zu
gestalten, andererseits darum, aus
den gewonnenen Daten neue Geschäftsmodelle zu entwickeln.
Plass kritisierte, dass die Digitalisierung in Deutschland nur langsam vorangehe und von Bedenkenträgern geprägt sei. »Uns geht
es zu gut.« In den baltischen Staaten oder den USA sei der Leidensdruck für digitale Innovationen
deutlich höher als in Deutschland.
»Wir müssen verstehen, dass es in
Zukunft nicht mehr nur um Produkte und ihre Herstellung geht,
sondern um neue datengetriebene
Geschäftsmodelle«, sagte Plass.

