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ERASMUS für Jungunternehmer – ein Austausch der Mehrwert bringt 
Das von der Europäischen Union geförderte Programm hat das Ziel, das 
Unternehmertum zu fördern. Die ‚Centrum für Innovation und Technologie 
GmbH‘ ist seit Februar 2018 wieder lokale Kontaktstelle für alle Interessierte. 

kurzem gegründet haben, 
das heißt, die Gründung liegt 
nicht länger als drei Jahre 
zurück, können bis zu sechs 
Monate ins europäische 
Ausland in das Wirken und 
Arbeiten eines etablierten 
Unternehmens hineinschnup-
pern. Dieses Unternehmen 
sollte mindestens drei Jahre 
auf dem Markt etabliert sein. 

Teilnehmen können 
Unternehmerinnen und 
Unternehmer eines kleinen- 
oder mittleren Unternehmens 
(KMU). Sie sollen unternehmerische Kom-
petenzen und somit auch das notwendige 
Know-How erlangen, um ein Unternehmen zu 
gründen bzw. langfristig erfolgreich führen zu 
können. Hier werden aus erster Hand bran-
chenspezifische Kenntnisse und Management-
kompetenz per Learning-by-Doing vermittelt.

Erfahrung gratis

Die erfahrene Unternehmerin bzw. Unterneh-
mer tritt dabei als Mentorin bzw. Mentorin 
auf und arbeitet auf Augenhöhe mit der 
Jungunternehmerin oder dem Jungunterneh-
mer zusammen. Sie können gemeinsam an 
neuen Projekten arbeiten, haben gemeinsam 
Zugang zu neuem Wissen oder können von 
frischen Ideen aus der Kooperation profitieren. 
Diese einzigartige Möglichkeit internationale 
Beziehungen zu knüpfen und neue Märkte 
zu erschließen, stellt für Erfahrungssuchende 
sowie Gastgebende eine große Chance dar, die 
es zu nutzen gilt. 

Das Programm ist grundsätzlich offen und 
flexibel – Ziele können zwischen beiden Par-
teien individuell festgelegt werden. Teilneh-
men können Interessierte aller Altersklassen 
und jeder Branche. 

Mit Stand August 2018 registrierten sich 
bereits über 20.500 Unternehmerinnen und 
Unternehmer, die auf einen Erfahrungsaus-
tausch mit Gleichgesinnten warten. 

Gesucht werden motivierte Jungunter-
nehmer sowie gastgebende Gewerbetreibende 
aus Deutschland, die diese Erfahrung und die 
Vorteile für sich und ihr Unternehmen nutzen 
möchten.

Bewerbung zu jeder Zeit

Interessierte Unternehmerinnen und Un-
ternehmer werden zum Beispiel bei der CIT 
GmbH von der Bewerbungsphase an, bei der 
Suche nach dem passenden Austauschunter-
nehmen, bis hin zum Abschluss des Erfah-
rungsaustausches begleitet und unterstützt.

Susan Kutschker
Centrum für Innovation und  

Technologie GmbH

 InfoS
•	 Weitere	Informationen	zu	dem	Programm	finden	

Sie	auf	Internetseiten	der	EU	unter		
www.erasmus-entrepreneurs.eu

•	 Oder	Sie	informieren	sich	direkt	
bei	der	Centrum	für	Innovation	
und	Technologie	GmbH,	Susan	
Kutschker,	Projektjuniormana-
gerin,	Tel.:	(0	35	62)	69	241-40,		
E-Mail:	kutschker@cit-wfg.de

Die Centrum für Innovation und Technologie 
GmbH (CIT GmbH) berät seit Februar 2018 
wieder zum europäischen Austauschpro-
gramm ERASMUS für Jungunternehmer. 
Das EU-Programm hat das Ziel, das Unter-
nehmertum in Europa zu fördern. Seit 2009 
erhalten (Jung-) Unternehmer die Chance 
in 36 europäischen Ländern Erfahrungen zu 
sammeln. Bislang konnten europaweit mithilfe 
des Programms ca. 6.000 (Stand: 08/2018) 
Austausche realisiert werden.

Voraussetzungen 

Jungunternehmer, mit der festen Absicht 
ein Unternehmen zu gründen oder die es vor 

ERASMUS für Jungunternehmer
für alle 
Branchen 
und jedes 
Alter! 

 
Jungunternehmer
l	die ihren Wohnsitz/ihre Geschäftsstätte 

in Deutschland haben, 
l	die fest vorhaben, ein eigenes Unter-

nehmen zu gründen oder 
l	die innerhalb der letzten drei Jahre ein 

eigenes Unternehmen gegründet haben, 
l	die Ihre Kenntnisse, Ideen und Fähigkei-
ten gern in einem anderen europäischen 
Land einsetzen wollen.

Etablierte Unternehmer
l	die ihren Wohnsitz/ihre Geschäftsstätte 

in Deutschland haben,
l	die länger als drei Jahre ein kleines oder 

mittleres Unternehmen (KMU) besitzen 
bzw. leiten oder

l	die länger als drei Jahre auf Vorstands-
ebene eines KMU unmittelbar in die 
Leitung des Unternehmens eingebunden 
sind,

l die bereit sind, ihre Kenntnisse und 
Erfahrung mit einem Jungunternehmer 
zu teilen und als Mentor aufzutreten.

Jungunternehmer lernt von erfahrenem Unter-
nehmer und umgekehrt und über Ländergrenzen  
zur Stärkung des Unternehmertums in der EU.
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