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as Gesamtpaket der
Unterstützungsleis-
tungen der Emsland
GmbH, das aus Be-
ratung, Qualifizie-

rung und Netzwerken besteht,
wird gut nachgefragt. Die Ems-
land GmbH hat sich als Anlauf-
stelle für Gründer im Landkreis
Emsland etabliert und präsen-
tiert ein Angebot, das auf die Be-
dürfnisse der Kunden, also der
Gründungswilligen und jungen
Unternehmen, professionell aus-
gerichtet ist.

Das umfangreiche Dienstleis-
tungs- und Veranstaltungsange-
bot der Emsland GmbH sowie die
Seminare der verbundenen EXEL
Partner werden auf der Internet-
seite www.emslandgmbh.de kun-
denfreundlich und mit großer
Servicequalität gemanagt. So ist
es jederzeit und unkompliziert
möglich, sich online zu Veranstal-
tungen anzumelden oder mit Fra-
gen an die Emsland GmbH heran-
zutreten.

In den vergangenen Jahren hat
die Zahl der Existenzgründer
bundesweit und regional stetig
abgenommen. Diese Entwicklung
ist auf die gute konjunkturelle La-
ge und die damit verbundene
niedrige Arbeitslosenquote zu-
rückzuführen. Dadurch und dank
der Vollbeschäftigung im Land-
kreis Emsland ist die Zahl der
Gründungen aus der Arbeitslo-
sigkeit heraus auch regional ge-
sunken. Dies ist nicht per se als
schlechte Entwicklung zu bewer-
ten, denn „Notgründungen“
scheitern häufiger. Die Emsland
GmbH und ihre Partner der Exis-
tenzgründunginitiative Emsland

D

(EXEL) stellen fest, dass die Qua-
lität der Gründungsvorhaben
tendenziell besser geworden ist.
Die Gründer kennen ihre Bran-
che genauer, können den Kun-
dennutzen ihres Angebotes klarer
einschätzen, und die Finanzie-
rung ist oftmals besser durch-
dacht.

Zu den Gründernetzwerken
der Emsland GmbH, die Gründer
unterstützen, zählt NEU, das
Netzwerk speziell für Frauen,
„Netzwerk Emsländischer Unter-
nehmerinnen“ und ELKONET,
das „Kommunikationsnetzwerk
Emsländischer Unternehmen“.
Sie bieten eine Plattform für den
Informations- und Erfahrungs-
austausch und erfreuen sich re-
gen Zuspruchs. Zur Zielsetzung
von ELKONET und NEU gehören

u. a., zu informieren, Probleme zu
besprechen und Lösungen zu fin-
den, Kontakte zu knüpfen und
Kooperationspartner zu finden,
Ideen zu entwickeln und Denkan-
stöße zu geben und eine Öffent-
lichkeit herzustellen.

Die 2000 von der Emsland
GmbH initiierte Existenzgrün-
dungsinitiative Emsland (EXEL)
ist ein Netzwerk von emsländi-
schen Institutionen, Bildungsein-
richtungen, Banken und Grün-
derzentren, die allesamt mit dem
Thema Existenzgründung befasst
sind. Die Emsland GmbH führt
die Aktivitäten zusammen und
stimmt das Angebot für die Regi-
on ab. Zum festen Bestandteil der
EXEL-Angebote sind der jährli-
che Existenzgründertag sowie re-
gelmäßige Veranstaltungen zum

Thema Unternehmensnachfolge
geworden.

Auch in diesem Jahr findet im
Rahmen der bundesweiten BMWI
Gründerwoche der EXEL-Exis-
tenzgründertag statt. Bis zu 180 In-
teressierte werden am 11. Novem-
ber von 10 bis 13 Uhr im Meppener
Kreishaus erwartet. Zahlreiche
Workshops, Beratungs- und Infor-
mationsangebote geben Anregung
und Unterstützung.

Ebenfalls unter das Dach der
Emsland GmbH gehört das 2004
gegründete MEMA-Netzwerk,
das den regionalen Unternehmen
aus dem Bereich Metall- und Ma-
schinenbau eine Plattform zur
Förderung dieses regional über-
proportional starken Wirt-
schaftszweigs bietet.

Inzwischen verknüpft MEMA
über 1 200 Partner und vernetzt
damit eine Wertschöpfungskette

von produzierendem Gewerbe
über Elektrontechnik, Ingenieur-
büros bis hin zu Dienstleistern
der Metall- und Maschinenbau-
branche. Es hat sich zu einem der
größten und aktivsten regionalen
Branchennetzwerke für den Me-
tall- und Maschinenbau in
Deutschland entwickelt.

Die Netzwerkarbeit ist dabei von
verschiedensten Aktivitäten ge-
prägt. Ganz praktisch zeigt sich das
im MEMA-Materialprüfkatalog
oder im MEMA-Such-Labor, wo
Daten über die Netzwerkunterneh-
men leicht zugänglich gemacht
werden, um Synergien für die Regi-
on zu nutzen. Wesentlicher Be-
standteil der Netzwerkarbeit sind
aber auch die jährlich rund 40 In-
formationsveranstaltungen mit
Vorträgen, Podiumsdiskussionen
oder Firmenbesichtigungen. Mit
der Vortragsreihe „NetzwerkING“
wurde gemeinsam mit dem Institut
für Duale Studiengänge am Cam-
pus Lingen eine unternehmens-
übergreifende Form der Zusam-
menarbeit ins Leben gerufen.

Ein großes Thema ist aktuell
die Digitalisierung der Produkti-
on, die allgemein unter dem
Stichwort Industrie 4.0 zusam-
mengefasst wird. Zu den brand-
aktuellen Themen, die sich im
Verbund deutlich leichter lösen
lassen, gehört auf jeden Fall der
sich abzeichnende Personalman-
gel angesichts des demografi-
schen Wandels. In effektiver Ko-
operation hat MEMA in den ver-
gangenen Jahren die Aktivitäten
gesteigert, um junge Menschen
für den Metall- und Maschinen-
bau zu begeistern. Zu dieser Kam-
pagne gehört beispielsweise die
eigene Homepage www.werdebe-
schichtungsprofi.de.

Anlaufstelle für Gründer
Emsland GmbH lädt zum Gründertag am 11. November ein – MEMA Netzwerk bietet Plattform

Von Sebastian Migura

Das MEMA Netzwerk (Foto
links) bietet den regionalen Un-
ternehmen aus dem Bereich Me-
tall- und Maschinenbau eine
Plattform zur Förderung des
Wirtschaftszweiges an. Die Ems-
land GmbH (Foto unten) und
EXEL laden zum Gründertag am
11. November ein. Bis zu 180 Inte-
ressierte werden dazu im Meppe-
ner Kreishaus erwartet. Fotso:

Christiane Adam/ Emsland GmbH


