
  

 

 

 

Pressemitteilung 

 

Stadtsparkasse Remscheid hebt StartupCenter aus der Taufe  

Starker Partner für die regionale Startup-Szene   

Remscheid, 30. November 2018 

Am Mittwochabend wurde der Buzzer gedrückt: Bahn frei für das neue StartupCenter der 

Stadtsparkasse Remscheid. Rund 150 Gäste aus der Remscheider Wirtschaft, Verwaltung 

und Politik sowie Unternehmensgründer verfolgten im Kundencenter an der Alleestraße 

eine bunte, kurzweilige Auftaktveranstaltung, mit der das Startup-Center offiziell auf die 

Schiene gesetzt wurde.  

„Wir haben in der Region eine tolle und vielversprechende Gründerszene mit vielen 

spannenden Geschäftsideen. Und wir als Stadtsparkasse Remscheid stehen innovativen 

Ideen offen gegenüber, deshalb sind wir der richtige Partner, wenn es ums Gründen geht“, 

sagte Sparkassen-Vorstandsvorsitzender Frank Dehnke in seiner Begrüßungsansprache. 

Remscheids Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz hob die Bedeutung des neuen 

Gründercenters als Impulsgeber für die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt hervor.  

Know-how Geber aus der lokalen Wirtschaft 

 

Das Konzept sieht vor, dass Gründer auf unkompliziertem Weg mit den Experten des 

StartupCenters in Kontakt treten, mit ihnen ihre Gründungsidee besprechen und einen 

Businessplan erarbeiten. Sodann werden kompetente und erfahrene Partner aus der 

Remscheider Unternehmerschaft mit ins Boot geholt. Sie beraten und begleiten den 

Gründungsprozess und helfen, wichtige Netzwerke – auch zu potentiellen Investoren – zu 

knüpfen. Zu den Know-how-Gebern gehören die Remscheider Unternehmer Hans-Rudi 

Küfner, Ulrich Rücker, Dr. Roman Diederichs und Dr. Peter Wurm.   

 

Unterhaltsam und gleichzeitig informativ war der Vortrag von Felix Thönnessen, 

Deutschlands bekanntestem Gründer- und Startup-Coach.  Er zeigte auf, dass eine gute 

Geschäftsidee vor allem gut vermarktet sein will, soll sie schließlich zum Erfolg führen. 

Sparkassen-Vorstandsmitglied Michael Wellershaus hat das Projekt maßgeblich mit initiiert 

und gestaltet. Nicht umsonst laute der Slogan des StartupCenters „Gründen ist einfach“ – 

genau so solle es sein.    



  

 

 

 

 

 

 

„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“, betonte 

Wellershaus.  Zudem hob er die bestehenden guten Kontakte zur Remscheider 

Gründerschmiede hervor, die vertieft und ausgebaut werden sollen. Und Michael 

Wellershaus hatte noch ein besonderes Bonbon parat: Gründer, die durch das StartupCenter 

betreut werden, können im ehemaligen Sitz der Firma Keiper auf dem Hasten die passenden 

Räume finden, die dann entsprechend umgebaut werden.  

Das StartupCenter ist zu erreichen unter 02191 / 16-6899 oder per Mail an  

startupcenter-rs@ stadtsparkasse-remscheid.de.  

Mehr Info unter www.startupcenter-rs.de  

   

Bildunterschrift:  

Gemeinsam gaben Know-how-Geber und das Sparkassen-StartupCenter-Team den 

Startschuss für die neue Homepage.   

Fotonachweis: Stadtsparkasse Remscheid 

 

 

Für weitere Informationen oder Fragen: 

Markus Kollodzey 

Stadtsparkasse Remscheid 

Unternehmenssprecher 

Telefon: 02191 16-6900 

Telefax: 02191 16-6999 

E-Mail: markus.kollodzey@sskrs.de 


