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Ein regionales Entwicklungskonzept (REK) und die Beteiligung der Öffentlichkeit bei 
dessen Erstellung ist eine von vielen Voraussetzungen dafür, dass der Landkreis 
Limburg-Weilburg ab 2015 als sogenannte LEADER-Region anerkannt wird und da-
mit in den Genuss von Fördermitteln der Europäischen Union und des Landes Hes-
sen kommen kann. Die Wirtschaftsförderung Limburg-Weilburg-Diez GmbH (WFG) 
hatte deswegen zu zwei Fachforen eingeladen, um thematische Schwerpunkte für 
das Konzept zu diskutieren und erste Projekte und Maßnahmen zu konkretisieren. 

Dabei nahmen am 21. Mai in der Aula des Schlosses in Hadamar und am 27. Mai bei 
der Firma Limtronik GmbH in Limburg insgesamt rund 70 interessierte Bürgerinnen 
und Bürger aus dem gesamten Landkreis Limburg-Weilburg und der benachbarten 
Verbandsgemeinde Diez teil. Das erste Forum am 21. Mai zu den Themen Tourismus 
und Geopark Westerwald-Lahn-Taunus, Kultur und regionale Identität drehte sich um 
Projektideen mit dem Ziel eines Zugewinns an Lebensqualität für Anwohner und die 
Stärkung der Identität mit unserer Region. Außerdem sollen die touristischen Potenzi-
ale durch Angebote, die den Aktiv- und den Kulturtourismus miteinander verknüpfen, 
genutzt werden, um Gästen unseres Landkreises den Aufenthalt interessanter zu 
gestalten und damit zu verlängern. Als mögliches Leitprojekt und Chance für die 
Region wurde dabei die Weiterentwicklung des Geoparks Westerwald-Lahn-Taunus 
diskutiert. Unter diesem Dach können zahlreiche Maßnahmen wie die Erschließung 
neuer Attraktionen und die Verknüpfung von Stadt- und Landtourismus zusammenge-
führt werden. Beim zweiten Forum am 27. Mai wurden Ideen zum Umgang mit dem 
demografischen Wandel, zur ländlichen Wirtschaft, zu Beschäftigung und Bildung 
diskutiert. Da eine stabile Wirtschaft, gute Bildungs- und Beschäftigungsmöglich-
keiten Voraussetzungen für eine zukunftsfähige Region sind, war hier der Fokus 

Regionales Entwicklungskonzept  
der WFG schreitet voran

auf Ausbildung und Angebote für junge Menschen, auf generationsübergreifende 
Projektideen, auf Mobilität für alle Altersgruppen und die Sicherstellung der ärztlichen 
Versorgung und Pflege auf dem Land gerichtet. In vielen Dörfern der Region fehlt 
es heute an Möglichkeiten, sich mit Gütern des täglichen Bedarfs zu versorgen. Es 
sollen daher Anstrengungen unternommen werden mit mobilen Fahrdiensten oder 
auch Dorfzentren in Verbindung mit Dorfläden und weiteren Angeboten die Attrakti-
vität unserer ländlichen Region zu verbessern. Auch soll versucht werden, regionale 
landwirtschaftliche Produkte unter dem Motto „aus der Region – für die Region“ 
besser zu vermarkten und für die Erhaltung und Nutzung der Streuobstbestände zu 
sorgen. Es gab ein verbindendes Element, das in den beiden öffentlichen Foren zur 
Regionalentwicklung Limburg-Weilburg themenübergreifend herausgearbeitet wurde: 
Die Erkenntnis, dass durch bürgerschaftliches Engagement in unserer Region vieles 
auf den Weg gebracht werden kann und wird. So wurde das Leitprojekt „BURGEN 

bauen“ kreiert. Es steht für Bürgerschaftliche Unterstützung in der Region: Gemein-
schaft – Ehrenamt – Netzwerke. Mit diesem Projekt soll zukünftig die ehrenamtliche 
Arbeit im Landkreis unterstützt und vernetzt werden. Dieses Netzwerk soll sich über 
viele Themenfelder erstrecken, wie zum Beispiel Mehrgenerationenprojekte, Mobili-
tät, Gemeinschaft, Netzwerkarbeiten in sozialen und wirtschaftlichen Bereichen, Bil-
dung und vieles mehr. Es ist nun Aufgabe des beauftragten Büros Bischoff & Partner 
aus Limburg und der begleitenden Steuerungsgruppe, die Vielzahl der eingebrachten 
Projektideen zu sortieren und an die Entwicklungsstrategie der Region anzupassen. 
Die Ergebnisse der Arbeit sollen am 5. August der Öffentlichkeit präsentiert werden. 
Spätestens zum 1. September 2014 muss dann das Entwicklungskonzept beim Hes-
sischen Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
eingereicht werden. Weitere Informationen zu den Fachforen sowie vergangenen 
Veranstaltungen können jederzeit eingesehen werden unter www.wfg-limburg-weil-
burg-diez.de sowie unter www.facebook.com/rek.limburgweilburg.
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Global Flash investiert in
die Zukunft – die WFG ist dabei!

Bei Deutschmann stimmt das Resultat – Automation vom Allerfeinsten

Europas größte Damast-Schmiede arbeitet im Landkreis Limburg-Weilburg
– WFG berät!

Auch das gibt es im Landkreis Limburg-Weilburg: Europas 
größte Damast-Schmiede. Die Schmiedewerkstätte Mar-
kus Balbach aus Weilmünster-Laubuseschbach hat sich 
auf diese wertvollen und überaus beständigen Metalle 

spezialisiert und liefert diese in Mengen von weniger als 
100 Gramm bis zu mehreren Tonnen in alle Welt – meist 
zur Herstellung von exklusiven Messern. Und noch ein Su-
perlativ: Das größte Damaszenermesser der Welt wurde 
von Balbach hergestellt und in der Fernsehsendung „Ga-
lileo“ vorgestellt. Wert des Messers: 40.000 Euro. Landrat 
Manfred Michel, Aufsichtsratsvorsitzender der WFG, be-
suchte das aufstrebende Unternehmen, um sich ein Bild 
von den Besonderheiten dieser Schmiede zu machen, in 
der es nicht nur um scharfe Schneidwerkzeuge geht.
Balbach „Mit filigranen Zierleisten-Intarsien aus Damas-
zener Stahl haben wir auch einen kleinen, aber glänzenden 
Teil zum Show-Car des Phaeton für den Genfer Automo-
bilsalon 2013 beigetragen. Die von VW Design aufgegrif-
fene Material- und Oberflächen-Komposition aus handge-
schmiedetem Damast-Stahl und schwarzem Klavierlack 
unterstreicht die Einzigartigkeit des Luxuswagens“.
Vor über 50 Jahren wurde 1963 die Firma Eduard Balbach 
als Kunstschmiede gegründet. Seit 1991 gibt es den 

„Bus-Technologie von Deutschmann – Weil das Resultat 
stimmt“. Treffender könnte das Unternehmensmotto der 
Firma Deutschmann Automation in Bad Camberg nicht 
sein. Davon durften sich Landrat Manfred Michel und 
Walter Gerharz von der Wirtschaftsförderung Limburg-
Weilburg-Diez GmbH bei einer Betriebsbesichtigung über-
zeugen.
Schon der Standort des weltweit agierenden Unterneh-
mens ist zweifelsohne sehr günstig gewählt, befindet sich 
die Deutschmann Automation doch im Bad Camberger 
Industriegebiet und somit in unmittelbarer Autobahnnä-
he. Die komplette Entwicklung und Fertigung erfolgt in 
Deutschland, darauf legt die dreiköpfige Geschäftsführung 
sicherlich nicht zu Unrecht großen Wert. Deutschmann 
Automation ist seit 36 Jahren in der Automatisierungs-
technik tätig und mit elektronischen Nockensteuerungen 
Anfang der 80er-Jahre bekannt geworden. Seit 23 Jahren 
ist das Unternehmen im Bereich der industriellen Kom-
munikation tätig, entwickelt und fertigt Produkte für die 
Kommunikation mit Feldbussen und Industrial-Ethernet. 
Die Unigate-Produktserie beinhaltet Single-Chip-Lösun-
gen zur Integration in die eigene Elektronik der Kunden, 
Hutschienen-Gateways von serieller Schnittstelle auf die 
Feldbusse und Industrial-Ethernet sowie Gateways zur 
Verbindung unterschiedlicher Feldbusse und Industrial-
Ethernet untereinander.
Seit 1982 entwickelt und produziert die Firma Deutsch-
mann elektronische Nockensteuerungen. Nach wie vor 
bietet das Unternehmen in diesem Bereich ein umfang-
reiches Produktspektrum für alle Anwendungen an. Der 
Schwerpunkt aber liegt heute auf den Feldbus- und In-
dustrial-Ethernet-Modulen. Mit insgesamt fünf Baureihen 
bietet Deutschmann hier Lösungen verschiedenster Art 
an. Landrat Michel und Walter Gerharz zeigten sich be-
eindruckt von den technischen Möglichkeiten, die das 
Unternehmen seinen Kunden bietet. Insbesondere die 

Zusammen mit Vertretern von Stadt und Land sowie 
Verantwortlichen der beteiligten Gewerke traf man sich 
zum „traditionellen“ Spatenstich anlässlich des Neubau 
„Auf der Heide 22“ bei der Global Flash Service GmbH 
& Co. KG im Limburger Industriegebiet Dietkirchen. Der 
Transport- & Logistikspezialist investiert in die Zukunft 
und erweitert sein umfassendes Portfolio an Logistik-
dienstleistungen um die „Contract-Logistic“, in diesem 
Falle der Einlagerung, Kommissionierung, Konfektio-

nierung und der bedarfsgerechten Bereitstellung von 
Fremdwaren. Außerdem stehen den Kunden weitere, 
optionale Services entlang der Logistikkette zur Verfü-
gung. „Hierdurch bauen wir unsere bestehenden Ge-
schäftsfelder stärker aus, erweitern unser Angebot und 
stellen uns für die Herausforderungen in der Zukunft 
breiter auf. Die gute Infrastruktur und die tolle Lage 
mit unmittelbarer Anbindung zur Autobahn in Richtung 
Frankfurt oder Köln, sowie den Bundesstraßen B54 
und B417 machen unseren Standort zum logistischen 
Knotenpunkt.“, so der geschäftsführende Gesellschafter 
Jens Biebricher bei seinen Begrüßungsworten an die 
erschienenen Gäste. Auf dem, für das Bauvorhaben 
erworbene Grundstück mit einer Gesamtgröße von 
rund 7.000 m2, wird in strategisch direkter Nähe zum 
derzeitigen Firmensitz eine entsprechende Lagerhalle 
für ca. 1.500 Palettenplätze und Räumlichkeiten für 
Logistik und Verwaltung entstehen. Die großzügig di-
mensionierte Fläche bietet darüber hinaus genügend 
Platz für das stetig wachsende Unternehmen, um auch 
zukünftig bei Bedarf weitere Lagerflächen und Büroräu-
me schaffen zu können. Der Limburger Bürgermeister 
Martin Richard lobte die Investition und das damit doku-
mentierte Vertrauen in den Standort Limburg, und hob 
außerdem die gute Zusammenarbeit, die von Anfang 
an zwischen dem Unternehmen Global Flash und der 
Stadt herrschte, hervor. Außerdem beglückwünschte er 
Biebricher zur Entscheidung zu diesem Projekt. Dass 
im Zusammenhang mit Investitionen und Wachstum 
in aller Regel auch die Schaffung neuer Arbeitsplätze 
einhergeht, das betonte Manfred Michel, Landrat des 
Landkreises Limburg-Weilburg und Aufsichtsratsvor-
sitzender der Wirtschaftsförderungsgesellschaft. „Es 
ist schon beachtlich und sehr erfreulich, zu sehen, 
wie Unternehmen unserer Region wachsen und sich 
zukunftsweisend aufstellen – aber dazu gehört neben 
dem Unternehmergeist auch immer eine gewisse Por-
tion Mut, die Chancen des Wachstums mit all ihren 
Risiken anzunehmen.“, so Michel weiter.

Merkmale eigene Entwicklung, deutsche Fertigung, welt-
weites Vertriebsnetz und Unterstützung der Kundschaft di-
rekt von der Zentrale sowie den Partnern vor Ort sprechen 
laut Michel für die Deutschmann Automation. Erst Anfang 
November präsentierte das Unternehmen auf der weltweit 
beachteten Messe IAS in Shanghai sein Portfolio an Uni-
gate-Gateways für unterschiedlichste Industrieprotokolle.
Tag für Tag stellen die Experten aus Entwicklung, Vertrieb 
und Support ihre Erfahrung und ihr Know-how in den 
Dienst der Sache: Die passende Lösung für die Anforde-
rungen der weltweiten Kundschaft zu finden. Geführt wird 
das mit 17 Mitarbeitern kleine, aber feine und erfolgreiche 
Unternehmen von Diplom-Ingenieur Gunther Lawaczeck, 
dem Kaufmännischen Leiter Michael M. Reiter, der auch 
für Vertrieb und Marketing verantwortlich zeichnet, sowie 
Horst Baumann, dem Chef der Produktion und Material-
wirtschaft. Sie sorgen verantwortlich dafür, dass bei der 
Firma Deutschmann stets das Resultat stimmt, sehr zur 
Freude von Landrat Manfred Michel und Walter Gerharz.

Walter Gerharz von der Wirtschaftsförderung (links) und 
Landrat Manfred Michel (Zweiter von rechts) lassen sich 
von den Deutschmann-Geschäftsführern Michael M. Rei-
ter (Zweiter von links) und Gunther Lawaczeck in die Ge-
heimnisse der Feldbus-Technik einweisen.

Standort in Laubuseschbach und damit begann auch die 
Beschäftigung mit der Produktion des umfangreichen Sor-
timents an den Verbundwerkstoffen Damaststahl. Material 
für rund 60.000 Klingen wird heute pro Jahr verarbeitet. 
Solinger Firmen bestellen relativ viel, und das sind manch-
mal im Jahr pro Modell um die 4.000 Klingen. „Und wenn 
eine Firma mehrere Messermodelle im Programm hat, 
dann summiert sich das ganz schön hoch“, freute sich der 
Damast-Fachmann.
Da der Ursprung der Schmiedewerkstätte im rein tradi-
tionellen künstlerischen Kunstschmiedebereich liegt, ist 
die Laubuseschbacher Schmiede auch heute noch in der 
Lage, traditionelle und zeitgemäße Metallgestaltung indi-
viduell auf hohem Niveau herzustellen. Bekannt ist auch 
in der Schmiedeszene der „Balbach-Exklusivhammer“, 
welcher in verschiedenen Ausführungen und Größen 
vertrieben wird.
In 2014 werden fünf Azubis in der Fachrichtung Metallge-
staltung und Konstruktionstechnik ausgebildet. Darüber 
freut sich Landrat Michel besonders. Markus Balbach ist 
selbst auf Bundesebene als Bundesfachgruppenleiter der 
Metallgestalter im Bundesverband Metall tätig. Mehrere 
Azubis aus der Schmiede Balbach haben auf Bundes-, 
Landes- und Kammerebene erste Preise gewonnen. 2012 
wurde Markus Balbach der Ausbildungspreis vom Regie-
rungspräsident Dr. Lars Witteck verliehen.
Aktuell wird die Produktionsfläche um über 2000 Quadrat-
meter vergrößert. Eine weitere Krananlage und Stahlkon-
struktion ist bereits eingebaut. Neue Schweißroboter und 
Werkstückpositionierer wurden für spezielle Anwendungen 
für die Produktion von rostfreiem Damaststahl entwickelt. 
Alle anfallenden baulichen Arbeiten wurden ausschließlich 
an Firmen aus der Region vergeben“, erklärte der Unter-
nehmensleiter, der von der WFG bei seinem Vorhaben 
beraten wird.



tung sei dafür aber immer weniger Zeit geblieben. Mit 
der Veröffentlichung ihrer ersten beiden Bücher in 2012 
und ihrer nebenberuflichen Weiterbildung als Drehbuch-
autorin sei ihr dann klar gewesen, dass sie sich ganz 
auf das Schreiben von Büchern konzentrieren wolle.
„Text, Lektorat, Satz, PR, Marketing und Vertrieb, neue 
Medien – zum Glück habe ich auf den meisten Arbeits-
gebieten eines Verlags langjährige Erfahrung, so dass 
ich bis auf den Druck und die Illustration der Bücher zu-
nächst alles in Eigenregie erstellen kann“, so Lahnstein. 
Das erspare gerade in der Gründungsphase enorme 
Kosten.
Das freiberufliche Arbeiten ist für Petra Lahnstein 
kein Neuland. Bereits seit 2007 bietet sie zahlrei-
chen Kunden aus der Region nebenberuflich PR-
&Marketingkonzepte, gute Texte sowie die Abwicklung 
entsprechender Projekte an.
Mehr Informationen unter www.petra-lahnstein.de oder 
www.gute-ideen-verlag.de .
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Industrievertretung Sünner in Hünfelden

Broschüre „Geschäftslagenmanagement Innenstadt Diez“

Raucherentwöhnung und 
Schmerztherapie – 

neues Angebot in Elz

Petra Lahnstein lebt ihren Traum und gründet 
den Gute Ideen Verlag in Dornburg

Petra Lahnstein, die zuletzt als Leiterin Marketing und 
PR gearbeitet hat, gründete mit Hilfe der WFG den Gute 
Ideen Verlag in Dornburg. Kinder & Jugend, Frauen, 
Humor & Ratgeber, Geschenkbücher & Geschenkide-
en sowie Regionales sind die 
vier Themenschwerpunkte des 
Verlags, deren Bücher Petra 
Lahnstein zum Großteil selbst 
schreiben will.
„Lebe Deinen Traum - Nicht 
ohne Grund heißt der Untertitel 
meines ersten Kinderbuches 
‚Die kleine Wolke‘ so. Schon 
seit meiner Kindheit war klar, 
dass ich Geschichten schreiben will“, sagt Lahnstein. 
Nach dem Abitur auf der Marienschule und dem Jour-
nalismus-Studium in Gießen habe sie das dann auch 
getan: Als Redakteurin und Kolumnenschreiberin, mit 
zunehmender Berufserfahrung und Leitungsverantwor-

Besonders im Gesundheitsbereich ist der Beruf ganz oft 
auch die Passion. So auch bei der jungen Existenzgrün-
derin, Frau Nadine Pérez, die aus Sachsen stammt!
Seit September 2013 ist die staatlich geprüfte, kompe-
tente Heilpraktikerin und studierte Diplom-Pflegewirtin 
(FH) mit einer eigenen Praxis auf der Hauptstraße (Lim-
burger Str. 3) in Elz vertreten. Schwerpunkte in ihrer 

Behandlung sind grundsätzlich die Raucherentwöhnung 
und die Schmerztherapie. Aber auch viele andere Be-
reiche mehr und die vielfältigen Erfolge von Frau Pérez 
sowie deren zufriedene Patienten sprechen für sich.
Man hat gleich das Gefühl des „gut aufgehoben Seins“, 
wenn man die Praxis der jungen, sympathischen Heil-
praktikerin betritt. Der Patient wird ganzheitlich betrach-
tet und mit fundiertem Wissen beraten, denn Frau Pé-
rez besitzt ebenfalls ein Studium im Pflegemanagement 
und gewann den Fuldaer Förderpreis für Pflegewissen-
schaften 2005.
„Dass man dem Patienten Zeit schenkt und ihm auf-
merksam zuhört, ist hier selbstverständlich“, sagt Frau 
Pérez und betont ihre Freude an der Arbeit sowie die 
hervorragende Möglichkeit, die gewonnenen Kenntnis-
se aus der klassischen Medizin mit der Naturheilkunde 
verbinden zu können. Sie bietet Arbeitgebern eine Maß-
nahme der „firmeninternen Raucherentwöhnung“, die 
steuerlich absetzbar ist, sowie jedem Privatmann die 
Möglichkeit der Gesundheitssteigerung und -erhaltung.
Der Erfolg stellt sich in der Regel kurz nach der Be-
handlung ein. Auf Nachfrage, welche Vorteile sich für 
Mitarbeiter und Arbeitgeber damit ergeben, antwortet 
sie: „Zum Einen sind rauchfreie Mitarbeiter weniger 
krank und verringern dadurch viele Gesundheitsrisiken. 
Zum Anderen wird die Arbeitszeit nicht mehr wegen 
häufigen Raucherpausen unterbrochen. Letztendlich 
sind die Mitarbeiter deutlich motivierter und belastbarer 
als ihre rauchenden Kollegen“.
Nach ihrer Selbständigkeit befragt, bestätigt die fach-
sichere Heilpraktikerin, dass eine fundierte Vorberei-
tung der Grundstein ist. Kompetente Beratung fand sie 
 natürlich bei der WFG. Weitere Informationen unter 
www.raucherentwoehnung-elz.de.

Dirk Sünner hat nun mit Hilfe der WFG sein eigenes 
Unternehmen gegründet. Herr Sünner hat vorher im An-
gestelltenverhältnis viele Jahre als Mitarbeiter verschie-
dener Industrievertretungen spanische Zulieferer mit 
deutschen Automobilkonzernen zusammengebracht. 
Daraus ergaben sich für eine Selbständigkeit zwei 
riesige Vorteile, als sein letzter Arbeitgeber leider in 
wirtschaftliche Schwierigkeiten geriet und dem erfolg-
reichen „Key-Account-Manager“ kündigen musste. Zum 
einen hat Dirk Sünner 25 Jahre Branchenerfahrung, 
zum anderen noch sämtliche Kontakte aus seiner lang-
jährigen, beruflichen Laufbahn.
Und da der Fachmann seinen Lebensmittelpunkt in 
Hünfelden-Neesbach hat, fiel die Entscheidung gegen 
eine Festanstellung in Stuttgart oder Hamburg und für die 
Selbstständigkeit mit seinem Homeoffice in Neesbach.
Was Hr. Sünner immer wieder betont, ist die wichtige, 
gründliche Vorbereitung für eine Selbständigkeit. Hierzu 
gehört unbedingt die umfassende Information über 
Steuerfragen, Gesellschaftsform, Planung, Räumlich-
keiten, Finanzen u.v.m., was in den Kursen der WfG 
vermittelt wird, sowie ein funktionierendes Netzwerk 
und Kontakte, die vorhanden sein sollten. „Ebenfalls gilt 

Das Geschäftslagenmanage-
ment ist eine Gemeinschafts-
initiative der Stadt und Ver-
bandsgemeinde Diez,  des 
Gewerbevereins und des Bünd-
nis Innenstadt Diez mit der Auf-
gabenstellung, den wirtschaftli-
chen Erfolg der Innenstadt Diez 
mithilfe eines aktiven Flächen-
managements zu fördern und 
weiterzuentwickeln.
Die Broschüre richtet sich an 
interessierte auswärtige und 
einheimische Einzelhändler 
und soll Diez als Einkaufsort 
sowie als möglichen Filialstand-
ort vorstellen. Das Geschäftsla-
genmanagement Diez verfolgt 
das Ziel, gezielt Unternehmen 
nach Diez zu holen, die offene 
Marktsegmente und Branchen besetzen. Die Stand-
ortanalyse der CIMA Beratung + Management GmbH, 

es, die eigene Person realistisch einzuschätzen nach 
den Fähigkeiten und der Ist-Situation“, sagt er.
Der Key-Account-Manager Dirk Sünner hat seine 
Passion gefunden und wir wünschen ihm weiterhin 
großen Erfolg für seine Arbeit und für die Zukunft. 
Er ist erreichbar unter Tel. 06438-92 30 86 oder:  
dirk.suenner@dsi-web.de.

Köln, hat gezeigt, dass unter 
anderem in den Sortimenten 
Schuhe, Kleidung, Drogerie-
artikel noch nicht abgeschöpf-
te Marktpotenziale bestehen. 
In diesem Zusammenhang 
wurde die Broschüre Anfang 
November an in der Region 
ansässige Einzelhändler sowie 
bundesweit tätige Filialisten 
versandt. Darüber hinaus zeigt 
die Broschüre für Hauseigen-
tümer, Unternehmen vor Ort 
und Investoren Beratungsmög-
lichkeiten rund um das Thema 
„Immobilie“ auf: Standortbe-
wertungen, Recherchen über 
mögliche Förderprogramme 
oder Kontaktvermittlungen sind 
dabei Selbstverständlichkeiten. 

Weitere Informationen erhalten Sie bei der Verbands-
gemeinde Diez oder bei uns.
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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!
2. Halbjahr

Juni Unternehmersprechtag: 
 30.06.2014 ab 14:00 Uhr

Juli Gewusst wie: Know-how für Gründer 
 09.07.2014 14:00 - ca. 16:00 Uhr

September Gewusst wie: Know-how für GründerInnen! 
 10.09.2014 14:00 - ca. 16:00 Uhr

 Gründungsseminar (2-tägig) 
 16./17.12.2014 08:30 - 17.30 Uhr

 Unternehmersprechtag: 
 29.09.2014 ab 14:00 Uhr

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

Regionales Jobportal – Erweiterung des 
Marktplatzes Limburg-Weilburg

Region Aktiv e.V. – Nutzentransfer 
für Wirtschaft und Verwaltung

Region Aktiv e.V., der Förderverein der Wirtschafts-
förderungsgesellschaft, hat einen neuen Flyer über 
sich und seine Aktivitäten aufgelegt. Region Aktiv sieht 
sich als Nutzentransfer für Wirtschaft und Verwaltung 

Genauso wie die 
Suche nach zum 
eigenen Betrieb 
passenden Fach-
kräften für Unter-
nehmen mehr und 
mehr zu einer der 
größten unterneh-
merischen Her-
ausforderungen 
wird, stellt für viele 
gut ausgebildete 
Arbeitskräfte nach 
wie vor das Finden 
einer ansprechen-
den Anstellung abseits der Ballungsräume ein großes 
Problem dar. Die Dichte an adäquaten Stellenangeboten 
ist in der Region Limburg-Weilburg-Diez naturgemäß viel 

geringer als zum Beispiel im Rhein-Main-Gebiet. Dazu 
kommt, dass viele Jobbörsen im Internet auch nur in Bal-
lungsräumen quantitativ befriedigende Suchergebnisse 
abliefern können. Mit dem neuen regionalen Jobportal 
wird diese Lücke nun geschlossen und ein direktes Ver-
bindungsglied zwischen qualifizierten Fachkräften und 

den Unternehmen der Region geschaffen.
Neben einer einheitlichen Darstellung der aktuellen 
Stellenausschreibungen können sich Unternehmen als 

attraktive Arbeitgeber vor 
Ort präsentieren. Die Be-
treiber webfacemedia und 
die Kreishandwerkerschaft 
werden mit Unterstützung 
des Landkreises, der WFG 
und vor allem vieler in der 
Region ansässiger Arbeit-
geber sukzessive ein Por-
tal schaffen, dass exakt auf 
unsere Region abgestimmt 
ist und neben dem Stel-
lenmarkt gleichzeitig die 
Unternehmen vor Ort als 

attraktive Arbeitgeber und Motoren der Region vorstellen 
wird.
Das Portal ist eine sinnvolle Erweiterung des be-
reits vor zwei Jahren ebenfalls von Kreishandwerk-
erschaft, Landkreis und WFG eingerichteten Portals: 
www.marktplatz-limburg-weilburg.de .

Eine Existenzgründung bedeutet, die Vielfalt individuel-
ler wirtschaftlicher Gestaltungsmöglichkeiten zu nutzen, 
Märkte zu erkunden und Chancen zu suchen. Mit den Mo-
dulen 1 bis 3 des Veranstaltungsprogramms unterstützt 
die WFG bei dem planvollen Start in die Selbständigkeit. 
Von der ersten Information über den Businessplan bis hin 
zum mehrtätigen Gründungsseminar und der individuel-
len Beratung begleitet die WFG die Gründungsvorhaben. 

Je nach Bedarf können die Lehrmodule individuell – je 
nach den spezifischen Bedürfnissen – zusammengestellt 
werden.
Weitere Informationen erhalten Sie bei der WFG.

Das vollständige Jahresprogramm erhalten Sie im Inter-
net oder über die WFG. Und es liegt ebenfalls bei vielen 
Partnern aus.

Oktober Messe - Gründertag:
 01.10.2014 14:00 - 18:00 Uhr

November Gewusst wie: Know-how für Gründer
 Mit Zusatz: Bin ich ein Gründertyp? 
 12.11.2014 14:00 - ca. 16:00 Uhr

 Unternehmersprechtag: 
 03.11.2014 ab 14:00 Uhr

Dezember Gewusst wie: Know-how für Gründer: 
 03.12.2014 14:00 - ca. 16:00 Uhr

 Gründungsseminar (2-tägig) 
 09./10.12.2014 08:30 - 17.30 Uhr

 Unternehmersprechtag: 
 15.12.2013 ab 14:00 Uhr

in der Region. Angeboten werden Veranstaltungen, 
Schulungen und Weiterbildungen sowie Unterneh-
mensbesuche.
Weitere Informationen erhalten Sie von der WFG oder 
auf der ebenfalls neu gestalteten Internetseite unter: 
www.region-aktiv.com.


