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Netzwerken in der Gründerkontaktlounge
Das bringt Sie weiter! - für unternehmerischen Erfolg
Es ist der 22. April gegen 18:00 Uhr, die Abendsonne spiegelt sich in den
Schaufensterscheiben des Jobpoints am Hansering 5. An diesem Abend ist das
Gründernetzwerk Halle-Saalekreis Gastgeber für Startups, jenen Unternehmen, die
sich erst kürzlich gegründet haben und mit innovativen Ideen den Weg in die
Selbständigkeit suchen.
Jan Kaltofen, Geschäftsführer des Jobcenters Halle (Saale), bringt es bei seiner
Eröffnungsrede auf den Punkt. „ Wir bieten in unseren Räumlichkeiten sehr gerne die
Möglichkeit, einer kleinen erlesenen Runde viel Kompetenz gegenüberzustellen, um
den eingeschlagenen Weg in die Selbständigkeit bestmöglich zu begleiten“.
Die Kompetenzträger des Dienstleistungszentrums Wirtschaft der Stadt Halle, der
Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau (IHK), der Landkreis Saalekreis
Wirtschaftsförderung und des Jobcenters Halle (Saale) moderieren die abendliche
Veranstaltung, immer mit dem Ziel Unterstützung anzubieten. Vier Unternehmen
stellen sich mit ihren Ideen vor und wie von selbst entwickeln sich bereits erste
Netzwerke untereinander. Da ist Frau Winkler mit „Smoomo“, einem mobilen
Smoothie-Service, die erste Kontakte mit einem Fotografen- auch Startup- knüpft, um
Fotos für ihren künftigen Internetauftritt erstellen zu lassen. Schnell machen
Visitenkarten die Runde. Als Herr Dang seine Visitenkarte verteilt, erzählt er von dem
ersten Eindruck eines Geschäftskontaktes mittels dieser Karten und beschreibt diese
getreu seinem Motto: „Wer Erfolg erzielen will… braucht gute Werbung“. Ein Stier im
Logo ist Ausdruck für Kraft und Stärke, für Dynamik und Aktivität.

Immer wieder bieten die Experten an, Kontakte ins Netzwerk zu tragen und stehen
beratend zur Verfügung.
Auch wenn die Runde klein war, fein war es allemal und die Veranstaltung wird wohl
in diesem Rahmen, auch außerhalb der großen Messen, den Jobpoint als weiteres
attraktives Angebot begleiten.

Das Jobcenter Halle (Saale) betreut derzeit 965 selbstständig erwerbstätige Alg IIBezieher und hat sich entschieden, Selbständige in gesonderter Weise zu betreuen.
Um die Verzahnung der Prozesse zwischen Leistungsgewährung und Markt und
Integration noch enger zu fassen, gibt es zwei Teams, in welchen die
leistungsrechtliche und integrative Beratung zusammengefasst wird.
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