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Finanzspritze
für Gründer

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.
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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

viele Juniorenkreise in Deutsch-

tor und Wirtschaftsclub-Mitglied.

