Pressemitteilung

Erfolgreich in die Selbstständigkeit
Stadtsparkasse Remscheid gibt den Startschuss für StartupCenter
Remscheid, 3. September 2018
„Gründen ist einfach“, heißt der Slogan, der hinter der Idee des StartupCenters der Stadtsparkasse Remscheid steht. „Wir haben eine tolle Gründerszene mit vielen spannenden Geschäftsideen in unserer Stadt“, sagt Vorstandsmitglied Michael Wellershaus. „Und wir als
Stadtsparkasse Remscheid stehen innovativen Ideen offen gegenüber, deshalb sind wir der
richtige Partner, wenn es ums Gründen geht“, so Wellershaus weiter.
Die enge Vernetzung mit der Remscheider Gründerszene und der Gründerschmiede war
dann auch ausschlaggebend dafür, ein eigenes StartupCenter zu gründen. „Wir sind Mitglied der ersten Stunde in der Gründerschmiede und sind auch bei den Stammtischen und
Veranstaltungen regelmäßig zu Gast. Deshalb wissen wir, dass der Bedarf an Beratung hoch
ist“, berichtet Stefan Grote, Abteilungsleiter Firmenkunden. Mit dem StartupCenter sieht
man sich hier als perfekte Ergänzung.
Die Entscheidung zur Selbstständigkeit ist ein wichtiger Schritt im Leben, der sowohl Chancen als auch Risiken birgt. Das Expertenteam der Stadtsparkasse Remscheid steht hier mit
Rat und Tat zur Seite. „Unser Portfolio reicht von einer Erstberatung in der Frühphase der
Gründung bis hin zu komplexen Finanzierungen - das ist eine unserer Kernkompetenzen.
Aber auch darüber hinaus möchten wir den Gründern zur Seite stehen“, sagt Grote. Dabei
geht es weniger um die finanzielle Seite, als vielmehr um ein effektives „Netzwerken“. Deshalb hat die Stadtsparkasse auch Know-how-Geber in das Projekt eingebunden. Etablierte
Remscheider Unternehmer stehen den Jungunternehmern mit ihrer Erfahrung und ihrem
Wissen zur Verfügung. Sie geben nicht nur Tipps für die Gründung sondern begleiten sie in
der Gründungsphase und auch darüber hinaus mit ihren eigenen Netzwerken. „So können
wir ein ganzes Beraternetzwerk zur Verfügung stellen“, erklärt Michael Wellershaus.
Zusätzlich ist das StartupCenter ein Standortfaktor für Remscheid weiß Sandra Winter vom
Kreditmanagement: „Wir sind vor Ort und kennen die Region, deshalb sind wir der erste
Ansprechpartner zum Thema Gründen. Gründer sind wichtig für unsere Stadt und die
Region. Sie kommen mit neuen Impulsen und Ideen an den Markt und

sorgen für Arbeitsplätze in unserer Stadt und der Region.“
Und wie sieht nun eine zukunftsorientierte Betreuung von Existenzgründern durch das
StartupCenter aus? „Bevor Sie sich voll ins Gründerleben stürzen, sollten Sie zu uns kommen. Wir helfen Ihnen, Ihre Ideen zu Papier zu bringen und einen gut durchdachten Plan zu
entwickeln“, rät Stefan Grote und fügt hinzu: „Wir gehen dann gemeinsam ihr Pitch Deck
durch und beraten Sie zu offenen Fragen.“ Hier muss der künftige Unternehmer seine Idee
detaillierter untermauern und Fragen nach der persönlichen Intention beantworten. „Das
dient uns auch dazu, den Gründer besser kennen und einschätzen zu lernen. Nur so können
wir dann ein individuelles Konzept ausarbeiten.“ Das Pitch Deck dient dann auch zur Entscheidung, in welcher Weise eine Finanzierung des Businessplanes unterstützt werden
kann. Dem Gründer können dafür Mittel bereitgestellt werden. Dem Businessplan folgt
dann ein Pitch vor den Know-how-Gebern, die von der Unternehmensidee überzeugt werden
sollen. Wenn alles zueinander passt, wird der Gründer dann in seiner weiteren Arbeit durch
das Advisory Board – den Beirat – betreut. „Wir möchten den Remscheider Start Ups eine
umfassende Hilfestellung in allen Belangen ermöglichen, um sie so auf einen erfolgreichen
Weg zu führen. Das umfasst eben nicht nur die klassische Finanzierung. Uns geht es darum,
dass die Gründer von unseren Know-how-Gebern und unserem Netzwerk profitieren. Das ist
gut für alle Beteiligten und für die bergische Region“, so Michael Wellershaus.
Anlaufstelle für das StartupCenter werden Räumlichkeiten im Kundencenter Alleestraße
sein. Interessierte Gründerinnen und Gründer können sich telefonisch unter 02191-16 68
99 oder per Mail an startupcenter-rs@sskrs.de bei dem Gründungsteam melden oder einfach in die Alleestraße 76-88 kommen.
BU: v.l.n.r. Stefan Grote, Sandra Winter, Rudi Küfner und Michael Wellershaus gaben den
Startschuss für das StartupCenter der Stadtsparkasse Remscheid
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