Was bietet das Programm „Erasmus
für Jungunternehmer“?
Das Programm bietet Jungunternehmern die Möglichkeit, bis
zu sechs Monaten im KMU eines erfahrenen Unternehmers in
einem anderen EU-Mitgliedstaat zu arbeiten.
Der neue Unternehmer wird bei dem erfahrenen gastgebenden
Unternehmer Wissen über die Gründung und das Management
von KMU in den folgenden Bereichen erwerben:

Wo kann man sich bewerben?
Neue Unternehmer und erfahrene Unternehmer können
sich über die folgende Internetseite anmelden:
www.erasmus-entrepreneurs.eu

• entscheidende Erfolgsfaktoren,
• wirkungsvolle Planung,
• finanzielles und operationelles Management,
• Entwicklung innovativer Produkte und Dienstleistungen,
• erfolgreiche Verkaufs- und Marketingpraktiken.
Zudem können neue Unternehmer Kenntnisse erwerben über:
• europäisches Handelsrecht und europäischen Binnenmarkt,
• europäische Normung,
• europäische Unterstützung für KMU.

Weitere Auskünfte erteilt:
Unterstützungsbüro Erasmus für Jungunternehmer
c/o EUROCHAMBRES
Avenue des Arts, 19 A/D
B-1000 Brüssel, Belgien
Tel: +32 (0)2 282 08 73 - Fax: +32 (0)2 280 01 91
e-mail:
support@erasmus-entrepreneurs.eu

Eine Initiative der Europäischen Union

Das europäische
Austauschprogramm
für Jungunternehmer

Beabsichtigen Sie, Ihr eigenes
Unternehmen zu gründen, oder sind Sie
bereits ein erfolgreicher Unternehmer?
Falls ja, dann könnte das Programm
„Erasmus für Jungunternehmer“
etwas für Sie sein!
Worum geht es?
Dieses EU-Programm
• bietet neuen Unternehmern die Möglichkeit, von einem
erfahrenen Unternehmer zu lernen, der in einem anderen
EU-Land ein kleines oder mittleres Unternehmen (KMU) leitet,
ermöglicht
den Erfahrungsaustausch zwischen neuen und
•
erfahrenen Unternehmern,
• erleichtert den Zugang zu neuen Märkten und die Suche
nach potenziellen Geschäftspartnern,
• stärkt die Vernetzung von Geschäftsleuten und von
kleinen und mittleren Unternehmen,
• ermöglicht es erfahrenen Unternehmern, neue
Geschäftsverbindungen zu knüpfen und mehr über die
geschäftlichen Möglichkeiten in einem anderen
EU-Land zu erfahren.

Der Begriﬀ Unternehmer ist hier als Kurzform zu verstehen und gilt gleichermaßen
für männliche Unternehmer als auch für weibliche Unternehmerinnen.

Was ist der Zweck des Programms
„Erasmus für Jungunternehmer“?
Das Programm fördert die unternehmerische Initiative
und die Wettbewerbsfähigkeit, die Internationalisierung
und das Wachstum von Unternehmensneugründungen und
bestehenden kleinen und mittleren Unternehmen in der EU.
Das Programm trägt bei zum Wissenstransfer und zur
Entwicklung von Managementfähigkeiten von Leitern
kleiner und mittlerer Unternehmen.

Wie funktioniert das Programm?
Neue Unternehmer reisen in ein anderes Land der EU und
arbeiten dort in einem kleinen bzw. mittleren Unternehmen
zusammen mit einem erfahrenen Unternehmer.
Die Vermittlung der neuen Unternehmer und der gastgebenden
Unternehmer erfolgt mit Hilfe von regionalen und nationalen
Wirtschaftsorganisationen, die als Vermittlungsstellen fungieren.

Vermittlungsstellen

Wer kann teilnehmen?
Neue Unternehmer und erfahrene Unternehmer.
Neue Unternehmer sind Unternehmer, die fest vorhaben, ein
eigenes Unternehmen zu gründen, oder die innerhalb der
letzten drei Jahre bereits ein eigenes Unternehmen gegründet
haben. Erfahrene Unternehmer sind Unternehmer, die in der
EU ein Unternehmen besitzen oder leiten.

Warum brauchen wir das Programm
„Erasmus für Jungunternehmer“?
Unternehmerische Initiative ist für das Wirtschaftswachstum und
die Schaffung von Arbeitsplätzen von wesentlicher Bedeutung.
Vielen Gründern von kleinen und mittleren Unternehmen
mangelt es an Managementerfahrung und wesentlichen
Kernkompetenzen. Dies führt zusammen mit der Tatsache,
dass die große Mehrheit der kleinen und mittleren Unternehmen
in nur einem Land tätig ist, zu einer Beschränkung des Wachstums.
Das Programm „Erasmus für Jungunternehmer“ unterstützt
neue Unternehmer dabei, einschlägige Kompetenzen zu
erwerben und auf europäischer Ebene tätig zu werden.
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1 – 6-monatiger Auslandsaufenthalt

Neuer
Unternehmer
geht ins Ausland, um
von einem erfahrenen
Unternehmer
zu lernen

Erfahrener
gastgebender
Unternehmer
in einem anderen
EU-Mitgliedstaat
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Lernen in der Arbeitssituation, Erfahrungsaustausch,
Marktzugang, Vernetzung

