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WLH Wirtschaftsförderung erweitert Gründerservice 

Vernetzung für junge Unternehmen von Anfang an: Auftakt für die 

erste #GründerWoche und #GründerKlasse im Landkreis Harburg 

Belastbare Netzwerke sind für junge Unternehmen ein wesentlicher Baustein auf dem Weg zum Erfolg. 

„Wir hören immer wieder, wie sehr Gründer es schätzen, Erfahrungen mit Gleichgesinnten zu teilen, die 

vor ähnlichen Problemen und Herausforderungen stehen“, sagt Kerstin Helm, Gründungsberaterin der 

WLH Wirtschaftsförderung im Landkreis Harburg GmbH. „Doch ohne einen konkreten Anlass für ein 

Meet-up unter Start-ups geht der Austausch im Tagesgeschäft oft unter. Das wollen wir ändern“, sagt 

Kerstin Helm.  

Unter dem Motto „Selbstständig – aber nicht allein!“ ruft die WLH mit der #GründerWoche und der 

#GründerKlasse zwei neue Veranstaltungsformate ins Leben, die jungen Unternehmen eine neue, 

regionale Plattform bieten: Für die Weiterentwicklung des eigenen Business, für  Vernetzung und 

Kooperation und damit auch für das Lernen miteinander und voneinander.  

Die erste #GründerWoche im Landkreis Harburg beginnt am Donnerstag, 10. März 2022, mit dem 

#START-Abend zum Thema „Kontakte sind Silber – Kunden sind Geld“. Experte des Abends ist 

Heiko Kösling (34), Seriengründer und Inhaber der HKX Unternehmensgruppe aus Winsen (Luhe), der 

anhand realer Unternehmens-Beispiele Möglichkeiten des erfolgreichen Verkaufsabschlusses erklärt. In 

den folgenden Tagen laden dann verschiedene Gründerlounges dazu ein, in einem kleinen und 

vertraulichen Kreis das Thema des #START-Abends zu vertiefen oder unter fachlicher Begleitung eines 

Experten konkrete Fragen aus den Bereichen Recht, Steuer oder Finanzierung zu klären. 

Alle Termine und Veranstaltungsorte der #GründerWoche im Überblick unter 

https://wlh.eu/gruenderwoche/ 

Ergänzend dazu richtet sich die WLH mit der neuen #GründerKlasse im Landkreis Harburg erstmals auch 

an die jungen Entrepreneure unter 22 Jahren, die häufig schon während ihrer Schulzeit die erste eigene 

Unternehmens-Idee entwickeln oder sogar an den Start bringen. „Diese ganz jungen Gründerinnen und 

Gründer passen schon aufgrund ihres Alters häufig in keines der etablierten Schemata und stehen 

deshalb vor besonderen rechtlichen und geschäftlichen Herausforderungen. Sie haben aber einen 

besonderen Spirit und tolle Businessideen von der Dienstleistung bis zur High-Tech-Entwicklung und 

denken manches viel einfacher und klarer als Berufserfahrene“, so Kerstin Helm.  

Die erste #GründerKlasse startet am Dienstag, 29. März 2022, im ISI-Zentrum für Gründung, Business 

und Innovation in Buchholz. Weitere Termin im Sommer, Herbst und Winter an den Standorten Neu 

Wulmstorf und Winsen (Luhe) sind geplant. Die Veranstaltung ist dabei bewusst nicht als 

„Gründungsunterricht“ konzipiert, sondern vielmehr als eine Plattform für alle unter 22 Jahren gedacht,  

https://wlh.eu/gruenderwoche/
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die sich in ihrem unternehmerischen Denken und Handeln weiterentwickeln möchten. „Auf Fragen gibt es 

vielleicht nicht immer eine Antwort, aber eine Gegenfrage, die weiterbringt – das ist das Prinzip der 

#GründerKlasse“, sagt Kerstin Helm. „Die jungen Entrepreneure wissen häufig am besten, welches 

Wissen und welche Kenntnisse sie sich aneignen wollen. Die Gründungs- und Innovationsexperten der 

Wirtschaftsförderung begleiten mit fachlichem Rat und Vernetzung während der Meet-ups und darüber 

hinaus.“ 

Alle Infos, Termine und Veranstaltungsorte der #GründerKlasse im Überblick unter 

https://wlh.eu/gruenderklasse/. 

Die Teilnahme sowohl an der #GründerWoche als auch an der #GründerKlasse ist kostenfrei. Eine 

Anmeldung über die WLH (Telefon 04181-92360, info@wlh.eu oder unter www.wlh.eu) ist erforderlich, 

die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Alle Veranstaltungen sind einzeln buchbar – je nach Bedarf und 

Interessen. 

 

Fotohinweis: 

Setzen sich für die Vernetzung der Gründer,  jungen Unternehmen und Start-ups  im Landkreis 

Harburg ein: WLH-Gründungsberaterin Kerstin Helm und Jung-Unternehmer Kai Bertrand (17) 

aus Buchholz i.d.N., www.bertrandcredocreations.com, der bereits mit 14 Jahren seine erste 

eigene Firma gegründet hat.  

Foto: © WLH Wirtschaftsförderung im Landkreis Harburg GmbH / Bianca Augustin 
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WLH Wirtschaftsförderung im Landkreis Harburg GmbH 

Ansprechpartner: Kerstin Helm, Bianca Augustin 

Bäckerstraße 6, 21244 Buchholz i.d.N. | Tel.: (04181) 92360 | info@wlh.eu | www.wlh.eu 
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