
Hilfen bei 
Existenzgründung 
aus dem 

ALG-II-Bezug
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Anspruch auf die Zahlung eines Gründungszu-
schusses. 

Wenn Sie Arbeitslosengeld I beziehen, besteht 
die Möglichkeit, einen solchen Zuschuss bei 
der Agentur für Arbeit zu beantragen, der als 
Ermessensleistung gewährt wird. Es besteht 
zudem die Möglichkeit, ein Mikrofinanz-Dar-
lehen als Startkapital zu beantragen.

Genauere Informationen hierzu erhalten Sie 
von Ihrem zuständigen Berater der 
MainArbeit – Kommunales Jobcenter 
Offenbach, den Beratern der KIZ PROWINA 
GmbH (www.kiz.de/speed/mikrokredit.html) 
oder unter www.ostpolkredit.de
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Kommunales Jobcenter 
Stadt Offenbach
Berliner Straße 190
63067 Offenbach
Telefon: (069) 80 65-81 00
www.mainarbeit-offenbach.de

www.ostpolkredit.de
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Selbstständigkeit: 
Chance und Alternative 
zur Arbeitslosigkeit!

Wenn Sie eine gute Geschäftsidee haben, 
dann möchten wir Sie auf dem Weg zu Ihrer 
Selbständigkeit professionell begleiten.

Wenden Sie sich an Ihren zuständigen 
Berater/Vermittler der MainArbeit. In einem 
gemeinsamen Gespräch können Sie Ihre Ge-
schäftsidee vorstellen. Gemeinsam klären wir 
die  Chancen und Risiken Ihres Vorhabens.

Bei Neugründungen arbeiten wir darüber 
hinaus mit von uns beauftragten fachkundigen 
Experten zusammen. Hier werden Sie bei allen 
Fragen rund um Ihr Geschäftskonzept und die 
spätere Existenzgründung unterstützt.

Neustart 
mit Experten

In unserem Förderangebot „Neustart“ bieten wir 
Ihnen im ersten Schritt die Möglichkeit, an einer 
Informationsveranstaltung bei einem beauftrag-
ten Träger teilzunehmen. Zur Zeit arbeiten wir 
mit KIZ PROWINA GmbH zusammen. 

Die anschließende Orientierungs- und Kon-
zeptphase dient dazu, Ihre Geschäftsidee zu 
konkretisieren und Ihr individuelles Unter-
nehmenskonzept zu erstellen. Die von uns 
beauftragten Experten unterstützen Sie mit 
Know-How, Beratung und Seminaren. 

In einer abschließenden Tragfähigkeitsprüfung 
wird Ihr Konzept einem gründlichen Check 
unterzogen. Wir wollen, dass Sie bestmöglich 
         vorbereitet in die Selbstständigkeit starten, 
               aber auch alle Alternativen prüfen, 
                 wenn Ihr Konzept noch zu viele 
                   Risiken enthält. 

Sie sind bereits 
selbstständig und benötigen 
Unterstützung

Wenn Sie bereits selbstständig sind, Ihr Un-
ternehmen nicht genügend Ertrag zur guten 
Sicherung des Lebensunterhalts abwirft, 
können Sie in Absprache mit der MainArbeit 
Beratungstermine bei unseren beauftragten 
Experten vereinbaren. 

Eine Bestandsaufnahme hilft Ihnen bei der 
Entscheidung, Ihr Unternehmen neu zu struk-
turieren oder aber eine Alternative zu finden, 
wenn die  Selbstständigkeit nicht dauerhaft 
tragfähig ist.

Bei allen Fragen zur Leistungsgewährung 
steht Ihnen ein kompetentes Team für 
Selbständige im Jobcenter zur Seite.
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