Co-Working-Stipendium

Viele erfolgreiche Unternehmungen und Geschäftsmodelle begannen als kleine Idee oder bloße Fantasie. Gelsenkirchen-Ückendorf als Standort und ein Co-Working-Space als Arbeitsumgebung bieten
das ideale Umfeld, um solche Ideen reifen zu lassen.
Gesucht werden außergewöhnliche Menschen mit außergewöhnlichen Ideen, die für ein halbes Jahr
dieses Umfeld im Rahmen eines Co-Working-Stipendiums nutzen möchten. Die Stipendiaten profitieren dabei vor allen Dingen durch intensives Coaching, ein kreatives Expertennetzwerk und ideale
Arbeitsbedingungen. So kann aus einer Idee ein Konzept, ein Geschäftsmodell oder ein Projekt entstehen.

Vergeben werden zwei Co-Working-Stipendien für einen Zeitraum von 6 Monaten.
Der Start ist frei wählbar zwischen dem 01.07. und 01.09.2019.

Die sechs Monate dienen dabei als fokussierte Arbeitszeit, um aus Ideen ein belastbares Konzept zu
machen. Wirtschaftsförderung Gelsenkirchen und ℅ bieten dafür ein professionelles und ideales Umfeld: ℅ stellt den Arbeitsplatz zur Verfügung und begleitet und unterstützt die Stipendiaten kreativ und
strukturell. Die Wirtschaftsförderung berät zur möglichen Gründung, Förderung und vermittelt relevante Kontakte.
Wer kann sich bewerben?
Gründungswillige, die sich noch in der Ideenphase befinden, frischgebackene Einzelunternehmer
oder Freiberufler, die ihre Marktpositionierung
entwickeln wollen, sind genauso angesprochen
wie Studierende, die ihr gesammeltes Wissen
in einem praktischen Umfeld erproben wollen.
Die möglichen Stipendiaten können aus vielen
verschiedenen Bereichen kommen – die oben
genannte Aufzählung ist nicht abschließend.
Bewerber aus dem Ruhrgebiet sind ebenso
willkommen wie Stipendiaten aus anderen Regionen, die Gelsenkirchen und das Kreativ.Quartier
Ückendorf kennenlernen wollen.

Was beinhaltet das Stipendium?
Neben Support und Coaching ist ein Arbeitsplatz im ℅, mitten im Kreativ.Quartier Ückendorf,
Teil des Stipendiums. Außerdem werden Netzwerk-Events veranstaltet, Kontakt zu Partnern
und potenziellen Stakeholdern hergestellt und
Raum geschaffen, sich vor Ort zu vernetzen und
gegenseitig zu unterstützen. Hier gibt es neue
Impulse für die eigene Gründung und jeden Tag
findet ein reger Austausch statt.

Das bieten wir:
• 6 Monate kostenfreie Nutzung des ℅ - raum
für kooperation mit einem Arbeitsplatz
und Möglichkeiten für Workshops und
Besprechungen sowie Nutzung der
technischen Ausstattung und natürlich der
Kaffee- und Getränke-Flatrate.
• Regelmäßige Beratung, bei dem die
persönliche Weiterentwicklung im Stile
eines Tutorenprogramms gefördert wird.
Zum Portfolio zählen Kreativitätstechniken,
Strategieberatung, Persönlichkeitscoaching,
Supervision und Kommunikationsskills.

• Gründungs- und Förderberatung sowie ggf.
Unterstützung bei der Standortsuche durch
die Wirtschaftsförderung Gelsenkirchen.
• Vernetzung und Vermittlung von relevanten
Kontakten.
• Einführung in lokale Kreativnetzwerke in
Gelsenkirchen.

Von den Stipendiaten erwarten wir:
• Regelmäßiges Arbeiten und Entwicklung der
Idee im ℅.

• Ehrgeiz und Bereitschaft, verbindliche
persönliche Ziele festzulegen.

• Teilnahme an Fortschrittsgesprächen
und Dokumentation des eigenen
Projektfortschritts.

• Kommunikation des Stipendiums über die
eigenen Kommunikationskanäle.

Bewerbungen
Für die Bewerbung erwarten wir eine Vorstellung der Bewerber und ihrer Idee. Welchen Entwicklungsstand hat die Idee, welche Erfahrung wurde bisher gemacht, wie sind die unternehmerischen
Fähigkeiten und Ziele? Dazu füllt jeder Bewerber einen kurzen Online-Fragebogen aus und reicht
als Kernstück eine sog. Freiform ein, z.B. Video, Präsentation, Bilder, beschreibender Text oder eine
Kombination aus mehreren Medien.

Bewerbungsschluss ist der 21. Mai 2019
www.co-raum.de/stipendium

Aus allen Bewerbern stellen ℅ und Wirtschaftsförderung eine Shortlist für eine Jury zusammen. Diese
Kandidaten haben dann die Chance, sich selbst und ihre Idee persönlich der Jury zu präsentieren.
Diese Jury entscheidet dann darüber, wer als Stipendiat im Kreativ.Quartier GE-Ückendorf an der Umsetzung seiner Idee arbeiten kann.
www.co-raum.de/stipendium

Über ℅ - raum für kooperation
Mitten im Kreativquartier Gelsenkirchen-Ückendorf – im Herzen des Ruhrgebiets – liegt der ℅ - raum
für kooperation. Seit 2016 ein Ort, an dem kreative Menschen zusammen arbeiten, um gemeinsam
mehr zu erreichen. Angesprochen sind Firmen und Selbstständige, Institutionen und Verbände, Künstler und Unternehmer. Denkbare Formen der Zusammenarbeit sind: Schreibtische auf Zeit, Produktpräsentationen, Seminare, Kulturevents, Workshops und vieles andere mehr.
Wir glauben daran, dass jede Begegnung und Interaktion mit Mitmenschen nicht nur unser Leben,
sondern auch unser Schaffen und Arbeiten bereichert. ℅ ist ein Zentrum für kooperatives Arbeiten. Für
Mehrwert durch Miteinander. Für Vorteil durch Vernetzung.

℅ bringt Menschen, Ideen und Potenziale zusammen
www.co-raum.de

Ab Juni sind wir mit mehr Platz und vielen Möglichkeiten in unseren neuen Räumlichkeiten an der
Bochumer Straße 140/142 zu finden.
Über den Standort Gelsenkirchen-Ückendorf
Das Kreativ.Quartier im Stadtteil Ückendorf ist zurzeit von einer Aufbruchstimmung geprägt. Kreative,
Unternehmer sowie soziale Projekte erobern sich den Stadtteil Stück für Stück und gestalten ihn aktiv
mit. Das urban geprägte Quartier an der Bochumer Straße liegt im Zentrum des Ruhrgebiets und ist
ideal an Autobahn und Bahnhof/ÖPNV angebunden.

Das ℅-Team besteht aus Simon
Schlenke, Melanie Kemner
und Matthias Krentzek. Die
drei Kommunikations-Experten
und Projektmanager sind seit
mehreren Jahren selbstständig
und haben schon mehrere
Unternehmen gegründet. Ihr
Motto ist: Mehrwert durch
Miteinander – und das ist für
dieses Team nicht bloß eine
Phrase.
Bei Rückfragen bitte melden:
℅ - raum für kooperation
Bergmannstr. 37
45886 Gelsenkirchen

+49 177 8334221
(Simon Schlenke)
info@co-raum.de

