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Der Megatrend „Demografischer Wandel“ wird den deutschen Arbeitsmarkt länger-
fristig entscheidend formen.
Auf Grund der robusten und guten konjunkturellen Situation in Deutschland hört 
man von Unternehmen immer häufiger Klagen über Engpässe bei der Besetzung 
neuer Stellen.

Die Sicherung des aktuellen und zukünftigen Fachkräftebedarfs ist daher eine der 
großen beschäftigungspolitischen und somit standortpolitischen Herausforderungen 
unserer Zeit.
Das Statistische Bundesamt sagt bis 2060 bundesweit eine Abnahme der Bevölke-
rungszahl um 21% voraus. Die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter (15- bis 64-Jäh-
rige) wird sogar um 35% sinken! Ohne die dabei angenommene Nettozuwanderung 
von jährlich 100.000 Personen würde der Rückgang noch höher ausfallen.
Aber nicht nur das Angebot an Arbeitskräften spielt eine wichtige Rolle, sondern 
auch der zukünftige tatsächliche betriebliche Bedarf an Mitarbeitern. Dieser wird je 
nach Branche und Region sehr unterschiedlich ausfallen.
Die Entwicklungen auf der Angebots- und der Nachfrageseite des Arbeitsmarktes 
bedeuten einen weiter zunehmenden Wettbewerb um nachwachsende Kräfte. Dies 
betrifft besonders deutlich den Ausbildungsstellenmarkt, wo mit der rückläufigen 
Besetzung der Jahrgänge von Jugendlichen bereits heute vorgezeichnet ist, dass 
sich die Ausbildungsbetriebe in den kommenden Jahren auf weiter sinkende Be-
werberzahlen einstellen müssen.
Gleichzeitig steigen die Anforderungen an Beschäftigte und Auszubildende. Der 
Wettbewerb um hochqualifizierte Kräfte und Schulabgänger mit guten Leistungen 
wird daher besonders stark steigen. Parallel dazu werden sich die Hemmnisse von 
gering qualifizierten Arbeitskräften und auch von Schulabgängern ohne Abschluss 
für eine dauerhafte Integration in Arbeit bzw. Ausbildung nicht automatisch abbauen. 

Demografischer Wandel - eine regionale 
Herausforderung

Es gilt, die Potenziale möglichst umfassend zu entwickeln und auszuschöpfen, um 
aktuellen und künftigen Fachkräfteengpässen entgegenzutreten, die ohne eine 
deutliche Ausweitung und Intensivierung der Bildungs-, Ausbildungs- und Qualifizie-
rungsanstrengungen zunehmend ein Hemmnis für die wirtschaftliche Entwicklung 
von Regionen darstellen dürften.
Bildung und Qualifizierung gewinnen vor diesem Hintergrund als strategisches 
Element einer umfassenden regionalen Entwicklungspolitik zunehmend an Be-
deutung.
Für die Arbeitsmarktpolitik bedeutet gute Ausbildung eine Verbesserung der indi-
viduellen Chancen am Arbeitsmarkt. Eng damit verbunden sind sozialpolitische 
Aspekte, wie geringere Wahrscheinlichkeit längerfristiger Arbeitslosigkeit und Hil-
febedürftigkeit.
Für die Region ergibt sich durch zielgerichtete Aufwendungen für Bildung und 
Qualifizierung ein geringerer Anteil dauerhaft hilfebedürftiger Personen und damit 
eine Verringerung der Sozialausgaben bzw. letztlich höhere Einnahmen aus der 
Einkommensteuer.
Für die Unternehmen ist bspw. das Angebot an qualifizierten Schulabgängern als 
potenzielle Bewerber für die berufliche Erstausbildung von unmittelbarem Interesse 
und elementarer Wichtigkeit.
Nicht zuletzt spielt das Infrastrukturangebot der Bildungseinrichtungen als Standort-
faktor bei der Wohnstandortwahl junger Familien eine immer größere Rolle.
Erforderlich ist eine regionale Kooperation und strategische Orientierung.

Die WFG wird sich in diesem Jahr verstärkt mit Fragen zum demographischen 
Wandel, zu Bildung und Qualifizierung und zum Fachkräftebedarf befassen. Auf 
den Innenseiten unseres Newsletters finden Sie erste Informationen zu diesen für 
die Region wichtigen Themen.
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Mundipharma erneut unter  
„Deutschlands besten Arbeitgebern“

Kleines, aber extrem feines Limburger Unternehmen entwickelt hoch
komplexe Sicherheitssysteme.  Unternehmensbesuch der WFG

Bereits im März hatte die Verbandsgemeindever-
waltung Diez interessierte Unternehmer zu einer 
Veranstaltung im Rahmen des Kommunikations-
forums für den Dialog zwischen Unternehmen 
und Verwaltung in die Räumlichkeiten der Firma 
HANZ GmbH & Co. Computersysteme KG in der 
August-Horch-Str. 18 im Diezer Industriegebiet 
eingeladen.
Der Inhaber, Herr Andreas Hanz, begrüßte die 
Teilnehmer in einer eigens für die Veranstaltung 
eingerichteten „Lounge“ inmitten der technischen 
Ausstellung und der Servicetische. Die Firma Hanz 
ist ein klassischer Computerdienstleister von der 
Hardware bis hin zu maßgeschneiderten Dienst-
leistungskonzepten.
Der 1. Beigeordnete der Verbandsgemeinde Diez, 
Herr Michael Schnatz, eröffnete die Veranstaltung und 
unterstrich die Brisanz des Schwerpunktthemas: „Der 
demographische Wandel ist bereits bei uns angekommen 
und schlägt in einer nicht geringen Anzahl von Unter-
nehmen spürbar durch! In bestimmten Branchen ist der 

Arbeitsmarkt wie leergefegt und die Unternehmen suchen 
händeringend nach qualifizierten Mitarbeitern.“
Diese Veränderungen bestätigte auch der erste Referent 
des Abends, Herr Walter Ellermayer, aus seiner Sicht als 
Schulleiter der Nikolaus-August-Otto-Schule, Berufsbil-
dende Schulen Diez: „Die demographischen Entwick-

lungen führen dazu, dass eine bestimmte Anzahl 
von Schülern dem Ausbildungsmarkt schlicht und 
einfach nicht mehr zur Verfügung steht. Umso 
wichtiger ist es seitens der Unternehmen, sich in 
der Region als qualifizierter Ausbildungsbetrieb zu 
präsentieren.“
In diesem Zusammenhang ist im Herbst eine Aus-
bildungsbörse geplant. Am Samstag, dem 28. Sep-
tember 2013, können sich Unternehmen von 8.00 
bis 13.00 Uhr in den Räumlichkeiten der NAOS mit 
einem eigenen Stand präsentieren.
Eine weitere Initiative zur Fachkräftesicherung stellte 
Frau Sabine Ksoll, von der Wirtschafts förderung der 
Verbandsgemeinde Diez, mit einer neuen Internet-
Plattform mit Namen www.fachkräfte-regional.de 
vor. Jobsuchende, die dieses Portal öffnen, entde-

cken einen attraktiven Arbeitsplatz „vor der Haustür“. Unter-
nehmen finden über ihre Stellenangebote genau die Mitar-
beiter, die sie vor Ort gesucht haben. Angebot und 
Nachfrage auf dem heimischen Arbeitsmarkt zielgerichtet 
zusammen bringen - das ist die Intention!

Unternehmerveranstaltung zum Thema Fachkräftesicherung in Diez

Das Limburger Pharmaunternehmen wurde erneut mit 
dem begehrten Arbeitgeber-Gütesiegel „Great Place to 
Work®“ für seine hohe Qualität und Attraktivität als Arbeit-

geber ausgezeichnet. Damit überzeugte Mundipharma 
auch bei seiner zweiten Teilnahme am renommierten 
bundesweiten Wettbewerb „Deutschlands beste Arbeit-
geber“ die fachkundige Jury und zählt damit zu den TOP 
100 Arbeitgebern Deutschlands.
„Wir freuen uns sehr, auch bei unserer erneuten Teilnah-
me unter den prämierten Unternehmen zu sein“, kommen-
tiert Gunther Niederheide, Geschäftsführer Mundipharma, 
die Entscheidung der Jury. „Auf diese erneute Ehrung 
sind wir sehr stolz, denn sie bestätigt uns darin, dass wir 
unserem hohen Anspruch, für unsere Mitarbeiter in allen 
Bereichen ein ‚Arbeitgeber der Premiumklasse‘ zu sein, 
auch weiterhin gerecht werden. Wir wollen viel mehr, als 
unseren Mitarbeitern ‚nur‘ einen attraktiven Arbeitsplatz 
bieten – wir wollen im wahrsten Sinne des Wortes ein 
‚Great Place to Work‘ sein!“
Der Auszeichnung vorausgegangen war eine Befragung 
der Mitarbeiter zu verschiedenen Arbeitsplatzthemen. 
Zentrale Bewertungskriterien waren Glaubwürdigkeit, 
Respekt und Fairness des Managements gegenüber 
den Beschäftigten, der Stolz der Mitarbeiter auf die eige-
nen Leistungen und das Unternehmen selbst, sowie der 
Teamgeist im Unternehmen.
Die Ergebnisse liefern konkrete und zuverlässige Aussa-

Wer heute ein neues Automobil aus den Konzer-
nen Volkswagen, GM, Ford oder BMW kauft, wird 
mit großer Wahrscheinlichkeit Sicherheits- oder 
Assistenzsysteme an Bord haben, die von der 
Firma F+S Fleckner und Simon Informationstech-
nik GmbH aus Limburg mitentwickelt wurden. 
Das kleine Unternehmen, das in einem unschein-
baren Bürogebäude Am Kissel in der Domstadt 
angesiedelt ist, kennt im Landkreis kaum jemand. 
Doch dessen Bedeutung und Bekanntheitsgrad 
in der Automobilbranche ist umso größer. Da-
von konnten sich Landrat Manfred Michel und 
der Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung 
Limburg-Weilburg-Diez GmbH (WFG), Walter 
Gerharz, bei einem Besuch überzeugen.
Hinter der Abkürzung F und S verbergen sich die 
beiden Firmengründer Dr. Joachim Fleckner und Thomas 
Rainer Simon, die vor 13 Jahren das Unternehmen aus 
der Taufe hoben. Die F+S Fleckner und Simon Informati-
onstechnik GmbH ist im Bereich der technischen Software 
tätig, vorrangig für Zulieferer in der Automobilindustrie. 
In dem innovativen Unternehmen arbeiten Spezialisten, 
die bei besonders komplexen oder sicherheitsrelevanten 
Aufgaben hinzugezogen werden – oft dann, wenn die 
Zulieferfirmen an ihre Grenzen stoßen. Ein Beispiel: Mo-
derne Autos verfügen oft über einen Spurhalteassistenten. 
Dieser Helfer soll eingreifen, wenn das Fahrzeug von der 
Fahrbahn abzukommen droht – im Normalfall. Und was 
geschieht, wenn ein Defekt in diesem Hightech-System 
auftritt? Es könnte zu einem Unfall kommen, wenn nicht 
in einem Bruchteil einer Sekunde das defekte System 
abschalten würde, damit die normale Lenkwirkung wieder 
funktioniert. Sicherheit ist eines der ganz großen Themen 

im Automobilbau und in diesem Bereich spielt F+S eine 
bedeutende Rolle.
Die Automobilbranche ist sehr schnelllebig, Neuerungen 
sind daher an der Tagesordnung. Deshalb müssen die 
Ingenieure von F+S immer auf dem allerneuesten Stand 
sein. „Das fällt jungen Mitarbeitern viel leichter“, sagt 
Dr. Joachim Fleckner, der deshalb vor zwei Jahren die 
Geschäftsführung in jüngere Hände abgegeben hat, dem 
Unternehmen aber weiterhin als Mitarbeiter zur Verfügung 
steht. Damit soll gewährleistet sein, dass F+S weiterhin 
jung, agil und aktiv bleibt. Heute sind die Diplomingenieu-
re Josef Horstkötter und André Zeh mit der Firmenleitung 
betraut und das Konzept geht auf. Gute Mitarbeiter sind 
übrigens rar und deshalb ist das Unternehmen stets auf 
der Suche. Signifikant ist, dass es bei F+S praktisch 
keine Fluktuation im Mitarbeiterstab gibt. Aufgrund der 
hohen Qualität der Dienstleistungen wird F+S von VW als 
Partner für Prozessverbesserungen empfohlen. Auch für 
den großen Zulieferer Continental ist F+S ein bevorzugter 
Partner. Dank der WFG, die ein Netzwerk heimischer 
Unternehmen aufbaut und pflegt, haben sich Kontakte 
zu heimischen Firmen ergeben, die von Seiten F+S aus-
gebaut werden sollen. „Ich bin sehr beeindruckt von der 
Effektivität von F+S und begrüße diese Zusammenarbeit 
heimischer Betriebe ausdrücklich. Sie trägt zur Stärkung 
der Wirtschaft in unserem Landkreis bei, und hilft, Ar-
beitsplätze zu schaffen“, meinte Michel zum Abschluss 
seines Besuches.

gen der Mitarbeiter über die wahrgenommene Qualität 
und Attraktivität des jeweiligen Arbeitgebers.
Dass Arbeitgeber in Zeiten des demografischen Wandels 
und des zunehmenden Fachkräftemangels gut beraten 
sind, auf hohe Mitarbeiter-Orientierung zu setzen, weiß 
auch der Mundipharma-Geschäftsführer. „Gut ausgebil-
dete, überdurchschnittlich motivierte und engagierte Mit-
arbeiter sind unser höchstes Gut“, bekräftigt Niederheide. 
Dieser Feststellung kann sich die WFG nur anschliessen.
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Der Förderverein RegionAktiv e.V. hatte im Mai seine 
Mitglieder und interessierte Unternehmen aus der Regi-
on zu einer „Dreifachveranstaltung“ in das renommierte 
Unternehmen „Glashütte Limburg“ eingeladen.
Nach der obligatorischen Jahreshauptversammlung prä-
sentierte Herr Markus Datum, Einkaufsleiter, im Rahmen 
einer multimedialen Präsentation sein Traditionsunterneh-
men Glasshütte Limburg. Im Anschluss an die Präsentati-
on erfolgte eine Besichtigung des Unternehmens.
Als weiterer Referent konnte Andreas Prause, Trainer 
und Management-Coach des Mentally Fit Instituts, für 
den Abend gewonnen werden. Herr Prause zeigte in sei-
ner „Papershow“, auf welche Fähigkeiten Spitzensportler 
trainieren, um Höchstleistungen zu erzielen.
Er informierte über die sechs Bausteine, die ein ech-
tes Spitzenteam ausmachen und zeigte an konkreten 

Förderverein der WFG  Mitglie
derversammlung, Unternehmens
besuch und Vortragsveranstaltung 

bei der Glashütte in Limburg

Beispielen, wie einfach und präzise die Erkenntnisse 
aus dem Spitzensport in die moderne Unternehmenswelt 
übertragen werden können.
Alle Teilnehmer waren sehr zufrieden mit dieser hochkarä-
tigen Veranstaltung des Fördervereins der WFG und be-
dankten sich beim Gastgeber Glashütte Limburg und bei 
Andreas Prause für seinen hochinteressanten Vortrag.

Regionalforum der WFG – Projektpräsentationen im Kreishaus

Im April fand ein weiteres Treffen des Regionalforums 
Limburg-Weilburg-Diez statt.
Helmut Jung, 1. Kreisbeigeordneter und Vorsitzender des 
Forums und Walter Gerharz, Geschäftsführer der WFG, 
begrüßten die anwesenden Mitglieder des Forums und 
bedankten sich ausdrücklich für die rege und kontinuier-
liche Beteiligung an den bisherigen Treffen.
Nach einem Bericht über den aktuellen Stand der lau-
fenden Projekte wurden dem Forum neue interessante 
Vorhaben im Landkreis, überwiegend aus dem Bereich 
des Tourismus, vorgestellt.

„Hausboote auf der Lahn“
Mit dieser touristischen Infrastrukturmaßnahme soll ein 
Urlaubsangebot im Sinne von sanftem Tourismus in Ver-
bindung mit Aktiv- und Kulturtourismus auf und an der 
Lahn geschaffen werden. Die Hausboote, auf denen auch 
Fahrräder mitgenommen werden können, bieten Platz 

für 4 Pers. und sind voll ausgestattet. Die Vermietung ist 
vor allem wochenweise, aber auch als Kurzwoche und 
am Wochenende in der Zeit von April bis Ende Oktober 
vorgesehen.

Erfolgreicher WFGWorkshop zur Entwicklung 
einer Arbeitskräftesicherungsstrategie für den Landkreis

Zu einem Strategieentwicklungsprozess hatte die WFG 
im April alle relevanten arbeitsmarktpolitischen Akteure 
eingeladen. Ziel war es, ein abgestimmtes gemeinsames 
Handlungskonzept zur 
zukünftigen Arbeits-
kräftesicherung zu 
entwickeln. Unterstüt-
zung erhielt die WFG 
dabei vom Institut für 
Wirtschaft, Arbeit und 
Kultur (IWAK) der 
Goethe-Universität in 
Frankfurt am Main.
Das IWAK hat im Rah-
men des Projektes 
„regio pro“, das aus 
Mitteln des Hessischen 
Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwick-
lung und des Europäischen Sozialfonds gefördert wird, 
Prognosen für die wichtigsten Berufe für jeden Kreis 
und jede kreisfreie Stadt in Hessen bis zum Jahr 2018 
erstellt.
Auf Basis dieser Prognosen und den Zahlen des Arbeits-

marktmonitors der Arbeitsagentur Limburg-Wetzlar erfolg-
ten in dem 1. Workshop zunächst eine Bestandsaufnahme 
und erste Überlegungen zu einer Strategie zur Siche-

rung des zukünftigen 
Arbeitskräftebedarfs 
im Landkreis.
Zwei weitere Work-
shops, aufbauend auf 
den erarbeiteten Er-
gebnissen, werden in 
den nächsten 12 Mo-
naten stattfinden.
Der 2. Workshop wird 
sich schwerpunktmä-
ßig mit einer Strategie-
entwicklung und deren 
Umsetzung befassen. 

Der 3. und letzte Workshop soll der Reflektion und Ver-
stetigung des Prozesses dienen.
An dieser Stelle möchte sich die WFG nochmals für die 
rege Teilnahme der eingeladenen Personen bedanken. 
Das Mitwirken der regionalen Experten ist ausgesprochen 
wichtig für den Erfolg des weiteren Strategieprozesses.

„Muschhammer Mühle“
Die Muschhammer Mühle im Laubusbachtal ist ein Fami-
lienunternehmen und ein langjähriger Kunde der WFG. 
Die Mühle befindet sich bereits in der 13. Generation in 

Familienbesitz und wurde im Laufe der Zeit zu einem 
modernen Mühlenbetrieb und Agrarhandel ausgebaut. 
Das Getreide, das hier weiterverarbeitet wird, stammt 
ausschließlich von Landwirten aus der Region.
Um die Abläufe der Mühle sichtbar und erlebbar zu ma-
chen, sowie über die erzeugten Produkte und eine gesun-
de Ernährung zu informieren, plant das Unternehmen sein 
Potenzial in Form von Führungen, Seminaren, Vorträgen, 
Schulungen und Ausstellungen einer breiten Öffentlichkeit 
zu präsentieren. Dafür sind die Sanierung und der Umbau 
vorhandener Gebäude zur Schaffung von Räumen für 
Besuchergruppen vorgesehen.

„Gasthaus PetriMühle“
Die neuen Eigentümer der Petri-Mühle im Laubustal bei 
Münster haben vor, das historische Anwesen zu reno-
vieren und verschiedene Betriebszweige einzurichten. 
Neben einer Privatpraxis für Akupunktur und Schmerzthe-
rapie, einer Ferienwohnung und Ställen für Reiterferien 
soll ein Restaurant mit Biergarten entstehen, in dem 
Bier aus der eigenen Hausbrauerei und kleine Speisen 
angeboten werden.
Weitere vorgestellte Projekte waren eine geplante Unter-
nehmensgründung im Bereich der Elektromobilität und 
die Neuanlage eines Wanderrundweges in Weilburg-
Odersbach.
Auch die neuen Förderrichtlinien und Förderperiode von 
2014 bis 2020 standen auf der Agenda.
Walter Gerharz informierte die Mitglieder des Forums 
darüber hinaus über ein Gespräch mit der Verbandsge-
meinde Diez. Die Verbandsgemeinde möchte auch in der 
neuen Förderperiode mit dem Regionalforum Limburg-
Weilburg-Diez zusammenarbeiten. Hierzu sollen vorab 

Gespräche mit den Landesregierungen in Wiesbaden 
und Mainz geführt werden.
Im Kontext mit der neuen Förderperiode wurde von den 
Mitgliedern nochmals die „schlanke“ und effektive Struktur 

des Regionalforums in Form eines Beirates der WFG und 
die dadurch bislang erreichte erfolgreiche Arbeit gelobt. 
Diese sollte in der nächsten Förderperiode möglichst bei-
behalten werden. Die WFG könnte auch Einstellungsträ-
ger für einen dann eventuell durch LEADER geförderten 
zusätzlichen Mitarbeiter werden.
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Ferienwohnung „Gut Bunt“ Wirtschafts und Tourismusförderung!

KONTAKT
Wirtschaftsförderung
Limburg-Weilburg-Diez GmbH
Schiede 43 (DG)
65549 Limburg

Fon: +49 (0) 64 31 /91 79 - 0
Fax: +49 (0) 64 31 /91 79 - 20

gw@wfg-lwd.de
www.wfg-limburg-weilburg-diez.de

Programm der WFG –  
kompetent und informativ!

August Gewusst wie: Know-how für Gründer: 
 21.08.2013 fällt aus!!!

  Einführung in die  
Einnahmen-Überschuss-Rechnung: 
fällt ebenfalls aus!!!

 Unternehmersprechtag: 
 26.08.2013 ab 14:00 Uhr

September Gewusst wie: Know-how für Gründerinnen! 
 11.09.2013 14:00 - ca. 16:00 Uhr

 Gründungsseminar (2-tägig) 
 17./18.09.2013 08:30 - 17.30 Uhr

 Unternehmersprechtag: 
 30.09.2013 ab 14:00 Uhr

Oktober Messe - Gründertag:
 30.10.2013 13:00 - 17:00 Uhr

November Gewusst wie: Know-how für Gründer 
 27.11.2013 14:00 - ca. 16:00 Uhr

 Unternehmersprechtag: 
 04.11.2013 ab 14:00 Uhr

Dezember Gewusst wie: Know-how für Gründer: 
 11.12.2013 14:00 - ca. 16:00 Uhr

 Gründungsseminar (2-tägig) 
 17./18.12.2013 08:30 - 17.30 Uhr

 Unternehmersprechtag: 
 09.12.2013 ab 14:00 Uhr

Die Wirtschaftsförderung Limburg-Weilburg-Diez GmbH (WFG) 
behält sich das Recht vor, Änderungen im Seminarprogramm vor-
zunehmen oder die Veranstaltung bei zu geringer Teilnehmerzahl 
abzusagen. Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Demnächst wird auch die Stadt Limburg über ein Grün-
derzentrum verfügen. Mit Unterstützung der IHK, der 
Kreishandwerkerschaft, der Wirtschaftsjunioren und der 
WFG wurden in den letzten Wochen dazu die Vorberei-
tungen getroffen. Ein optimales Objekt konnte „In den 
Fritzenstücker“ im Gewerbegebiet Dietkirchen ermittelt 
werden. Hier werden demnächst Existenzgründer und 
Existenzgründerinnen ihre – hoffentlich erfolgreichen - 
Geschäftsideen realisieren können. Professionelle Unter-
stützung erhalten sie dabei von den Projektpartnern. Für 
weitere Informationen und/oder potenzielle Interessenten 
an diesem Projekt steht die WFG gerne zur Verfügung.

GründerZentrum in Limburg  
geplant  WFG unterstützt das  

Projekt „GZL“

In diesem Jahr bietet die WFG in ihrem Jahresprogramm 
Seminare nur für weibliche Unternehmensgründerinnen 
an. Zusammen mit dem Frauenbüro des Landkreises 
werden diese vorbereitet und beworben. Das erste Se-
minar fand im Mai statt und war sehr gut besucht. Als 
Referentin konnten die WFG und das Frauenbüro die 
Steuerberaterin Ingrid Friedrich aus Elz gewinnen. Die 
ca. 25 Teilnehmerinnen waren sehr zufrieden mit diesem 
Angebot und begrüßten es, dass das Seminar ausschließ-
lich für Frauen konzipiert war.
Ziel der Informationsveranstaltungen und Seminare ist 
es, die Gründerinnen in der Region zeitnah, objektiv und 

Angebot der WFG  Gewusst wie: Knowhow für Gründerinnen!

umfassend zu beraten. Eine fundierte Beratung ist eine 
wichtige Voraussetzung, um langfristig und vor allem er-
folgreich eine geschäftliche Existenz aufzubauen.
Von der ersten Information über den Businessplan bis hin 
zum mehrtägigen Gründungsseminar und der individuel-

len Beratung begleitet die WFG 
die Gründerinnen.
(In insgesamt 26 Einzelterminen, 
im Schnitt zwei pro Monat und 
modulartig aufgebaut, können 
sich die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer ein Programm ganz nach 
ihren individuellen Bedürfnissen 
und Wissenslücken zusammen-
stellen.) Jungunternehmerinnen 
können ihr vorhandenes Know-
how auffrischen und / oder gezielt 
ergänzen.
Das nächste Kompaktseminar für 
Frauen findet am 11.09.2013 von 
14.00 bis ca. 16.00 Uhr im Kreis-
haus in den Räumen der WFG 
statt. Das nächste „gemischte“ 
Seminar über zwei Tage kann 
für den 17. u. 18.09.2013 bei der 
WFG gebucht werden.
Der aktuelle Veranstaltungsweg-

weiser steht auf der Internetseite der WFG zum herun-
terladen bereit oder kann bei der WFG in „klassischer 
 Papierform“ angefordert werden. Ebenfalls sind die Flyer 
in den Gemeinden und Städten des Landkreises vor-
rätig.

Der geschmackvoll renovierte Fach-
werkhof von Christoph König und Oliver 
Knauß hat eine sehr ruhige Lage mit-
ten im Ortskern von Runkel-Hofen. Die 
beiden freundlichen Gastgeber bieten 
eine ansprechend eingerichtete Feri-
enwohnung für 2 bis 4 Personen zur 
Vermietung an. Neben der Wohnung 
steht auch eine professionell einge-
richtete Sommerküche zur Verfügung, 
in der Herr Knauß – unter Anderem 
gelernter Koch - kleine Kochkurse für 
bis zu 6 Personen durchführt. Von 
Frühjahr bis in den Herbst wird hier 
nach Herzenslust Schmackhaftes und 
Erlesenes zubereitet und bei entsprechender Witterung in 
stimmungsvollem Ambiente des Innenhofes verzehrt.
Zum „Tag des offenen Denkmales“ organisieren die beiden 
Gastgeber jährlich am zweiten September-Wochenende 
ein Hoffest, bei dem die denkmalgeschützte Hochscheune 
im Mittelpunkt steht. Es lohnt sich also in vielerlei Hin-
sicht, hier einmal vorzuschauen. Wenn Sie also ein paar 
erholsame Tage in der Nähe des Kerkerbachtalweges 
verbringen möchten oder ein kulinarisches Wochenende 

mit Kochkurs vorziehen, dann kontaktieren Sie die „Guts-
herren“ bitte unter Tel. 06482/6068355 oder per Email an 
info@gut-bunt.de.
Auch Oliver Knauß und Christoph König können nur 
bestätigen: “Mit guter Planung und der richtigen Unter-
stützung steht einem positiven Start nichts im Wege“. 
Für jegliche Existenzgründung und auch Beratung im 
Bereich Tourismus steht die WFG mit Ihrem Know-How 
gerne zur Verfügung.


