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MitderInitiativeBonnProfitsstehendieWirtschaftsförderungderStadtBonnunddieSparkasse
KölnBonn angehenden Unternehmern auf ihrem Weg zur Existenzgründung zur Seite. 

Bonn braucht mehr Unternehmer-
geist, um als Wissensstandort wei-
ter wachsen zu können“, sagt 

 Victoria Appelbe. Seit 2008 ist sie Leiterin 
der Wirtschaftsförderung der Stadt Bonn. 
Gemeinsam mit dem GründerCenter der 
Sparkasse KölnBonn hat sie die Initiative 
BonnProfits gestartet, die Gründer von 
wissensintensiven Dienstleistungsunter-
nehmen informiert, motiviert und berät. 
So wie Andrea  Rathmann-Schmitz. Vor 
sechs Jahren gründete sie die MEDAH-
CON GmbH, die Kunden bei der Publika-
tion medizinischer Inhalte berät – von 
der Broschüre bis zu Fachdossiers. Davor 
betreute sie als wissenschaftliche Mitar-
beiterin eines Unternehmens internatio-

14

Starthilfe für Start-Ups

nale medizinische Studien. „Ich arbeite 
meist sehr schnell, am liebsten in klei-
nen Teams. Das möchte ich auch im Job 
umsetzen. In einem Konzern ist das nicht 
immer leicht.“ Ausschlaggebend für den 
Wunsch nach der Selbstständigkeit war 
die Schwierigkeit, bei ihrem früheren Ar-
beitgeber Job und Familie zeitlich unter 
einen Hut zu bringen. „Darum wollte 
ich mein Berufsleben selbst in die 
Hand nehmen.“

„Bonn braucht Unternehme-
rinnen wie sie, denn mit mehr 
als 16.000 mittelständischen 
Firmen ist die Stadt einer der 
führenden Standorte im 
Dienstleistungssektor“, be-
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Existenzgründer dürfen auf die kompetente 
 Beratung durch die Experten des GründerCenters 
der Sparkasse KölnBonn und der Wirtschafts-
förderung der Stadt Bonn vertrauen: Andreas 
Brünjes (SKB), Katrin Busch-Holfelder (Stadt), 
Martin Gaebler (SKB), Markus Heinen (Stadt), 
 Annett Herrendörfer (SKB), Stefan Sauerborn 
(Stadt).

 „Mit BonnProfits  
informieren, mo-

tivieren und be-
raten wir klu-

ge Köpfe.“ 
Victoria Appelbe, Wirt-

schaftsförderin der 
Stadt Bonn
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  Kontakt 
BonnProfits 
Wirtschaftsförderung der Stadt 
Bonn / Service Center Wirtschaft 
Stadthaus/Etage 12 B 
Berliner Platz 2 / 53103 Bonn 
Telefon: 0228 77-4000 
E-Mail: wirtschaftsfoerderung@ 
bonn.de und www.bonnprofits.de 
 
GründerCenter Bonn der  
Sparkasse KölnBonn 
Thomas-Mann-Str. 61 
53111 Bonn 
Telefon: 0228 606-94449 
 
GründerCenter Köln der  
Sparkasse KölnBonn 
Picassoplatz 1c 
50679 Köln 
Telefon: 0221 226-94449 
 
E-Mail für beide GründerCenter: 

 gruendung@sparkasse- koelnbonn.de

 9 Kerstin Huven / Andrea Lazarev / Jana Gold-
mann / Dr. Jörg Reinnarth, 3. Generation Erfolgs-
team „Pointierte Fragen, die Außensichten unter-
schiedlicher Professionen, Wertschätzung und 
Verbindlichkeit – mit diesen Zutaten bringen wir 
uns im Erfolgsteam auf die Zielgerade.“

 t Carsten Reffgen, Enterprise Open  
Systems GmbH 
„Wir machen Katastrophenschutz für Rechen-
zentren. Mit unserer Erfahrung, unseren inno-
vativen Strategien, Techniken und Produkten 
machen wir die IT-Infrastruktur und Rechen-
zentren unserer Kunden sicherer.“

 9 Inga Koster / Nicolas Lecloux / Marco Knauf,  
true fruits GmbH 
„Für uns ist Bonn der ideale Standort, weil wir 
hier vernetzt sind – hier schlägt unser Herz.“

 e Dr. Andrea Rathmann-Schmitz,  
MEDAHCON  „Bonn ist für mich als Gründerin 
im HealthCare-Sektor ein perfekter Standort: 
Eine wachsende Gesundheitsbranche und her-
vorragende Anbindung an Forschung und Uni-
versitäten bieten beste Bedingungen.“ 

tont Andreas Brünjes, Leiter des Gründer-
Centers der Sparkasse KölnBonn. Einen 
Schwerpunkt setzen Stadt und Sparkasse 
im Bereich Technologie. Nicht nur als 
Standort der Telekom bietet Bonn hier gro-
ßes Potenzial. Um das zu nutzen, unter-
stützt BonnProfits entsprechend orien-
tierte Unternehmensgründungen. 

Die Initiative bietet unter anderem ei-
ne Plattform für den Austausch zwischen 
erfahrenen und angehenden Unterneh-
mern. Brünjes: „Wir möchten, dass die jun-
gen Technologieunternehmen von den 
etablierten IT-Unternehmen lernen – aber 
diese auch umgekehrt profitieren“. In sol-
chen Gründungsnetzwerken, die den Aus-
tausch ermöglichen, gibt auch Andrea 
Rathmann-Schmitz ihre Erfahrungen wei-
ter: „Mein Unternehmen wächst jedes 
Jahr. Damit auch andere Frauen den 
Sprung in die Selbstständigkeit wagen, 
unterstütze ich die Initiative gerne.“

Da Frauen unter den Unternehmern 
noch in der Minderheit sind, richten sich 
einzelne Workshops und Coachings un-

ter dem Titel „Hürden überwinden“ ge-
zielt an Gründerinnen. Rathmann-
Schmitz konnte von diesen Angeboten 
der Sparkasse KölnBonn und der Wirt-
schaftsförderung der Stadt Bonn profi-
tieren. „Die begleitende Unterstützung 
hat mir geholfen, den Schritt in die 
Selbstständigkeit zu wagen und meine 
Entwicklung zu festigen.“

Von „Hürden überwinden“ abgese-
hen, richtet sich BonnProfits jedoch an 
alle Zielgruppen. „Geschlecht, Herkunft 
und Alter spielen keine Rolle, entschei-
dend ist nur die Idee“, so Brünjes. Da ge-
rade Absolventen der Hochschulen vor 
solchen strotzen, aber über wenig Erfah-
rung verfügen, erleichtert BonnProfits 
ihnen den Einstieg. „Wir möchten Stu-
denten animieren, in die Selbstständig-
keit zu gehen und in die Technologie 
oder in den Science-Bereich einzustei-
gen“, erklärt Brünjes. „Die Gründer lie-
fern die Ideen,   und wir unterstützen sie 
bei der Umsetzung mit Workshops, In-
formationsveranstaltungen und indivi-

Selbstständig 
mitBonnProfits
Diese Existenzgründer stehen stellvertre-
tend für junge Unternehmen, die den 
Standort Bonn nachhaltig bereichern. Mit-
hilfederInitiativeBonnProfitshabensie
den Schritt in die Selbstständigkeit ge-
wagt – mit gänzlich verschiedenen Kon-
zepten in völlig unterschiedlichen 
Branchen.

för üch besucht


