
Erasmus for Young Creative Entrepreneurs 
 
Austauschprogramm für Kreativ-Unternehmer 
 
EXCITE unterstützt angehende Kreativ Unternehmer beim Erwerb der nötigen 
Fähigkeiten, um ein eigenes Unternehmen in Europa zu gründen bzw. erfolgreich zu 
leiten. Neue Unternehmer haben die Möglichkeit, während einer ein- bis 
sechsmonatigen Zusammenarbeit in Deutschland (Ruhrgebiet), Holland (Rotterdam), 
Schweden (Ale/Göteborg), Slowakei (Kosice) und Spanien (Bilbao) mit einem 
erfahrenen Unternehmer Wissen und Geschäftsideen zu erwerben und 
auszutauschen. Die Reise- und Aufenthaltskosten werden von der Europäischen 
Kommission bezuschusst. 
 
Vorteile 
 
Als neuer Unternehmer erhalten Sie gewissermaßen eine innerbetriebliche 
Ausbildung in einem kleinen oder mittleren Unternehmen in einem anderen 
teilnehmenden Land. Dadurch wird Ihnen der erfolgreiche Einstieg in die 
Selbstständigkeit bzw. die erfolgreiche Leitung Ihres neuen Unternehmens leichter 
fallen. Sie profitieren außerdem von Zugang zu neuen Märkten, internationaler 
Kooperation und der Chance auf Zusammenarbeit mit ausländischen 
Geschäftspartnern. 
 
Als Gastunternehmer können Sie sich die innovativen Ideen eines motivierten 
Jungunternehmers für Ihr Unternehmen zu Nutze machen. Er verfügt unter 
Umständen über spezifische Fähigkeiten oder Kenntnisse auf einem Gebiet, mit dem 
Sie nicht vertraut sind, und könnte damit Ihren Wissenspool ergänzen. Die meisten 
Gastunternehmer haben mit dem Austausch so gute Erfahrungen gemacht, dass sie 
danach weiterhin Jungunternehmer aufgenommen haben. 
Es handelt sich um eine Art der Zusammenarbeit, von der beide Seiten profitieren - 
durch das Kennenlernen neuer europäischer Märkte und Geschäftspartner sowie 
unterschiedlicher Geschäftspraktiken. 
 
Ich bin Jungunternehmer – kann ich teilnehmen? 
 
Als neuer Unternehmer können Sie teilnehmen, sofern: 
• Sie fest vorhaben, ein eigenes Unternehmen zu gründen, und einen realistischen 

Geschäftsplan vorlegen können; 
• Sie innerhalb der letzten drei Jahre ein eigenes Unternehmen gegründet haben. 
Es gibt auch keine Altersbeschränkung. 
 
Weitere Voraussetzungen sind: 
• Wohnsitz in einem der teilnehmenden Länder  
• konkrete Projekt- bzw. Geschäftsidee und einen Geschäftsplan. 
• Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit einem erfahrenen Unternehmerin einem 

anderen teilnehmenden Land  
• Beitrag zur Entwicklung des Gastunternehmens zu leisten und Ihre eigenen 

Fähigkeiten und Kenntnisse zur Verfügung zu stellen. 



	  
	  

Verpflichtungen und Leistungen: 
 

- Qualitätsverpflichtungserklärung mit Zielsetzungen des Aufenthalts und einem 
Aktivitätsplan  
- Vereinbarung mit der zuständigen Vermittlungsstelle bezüglich der finanziellen 
Fördermittel für den Aufenthalt 
- aktiver Beitrag zu einem erfolgreichen und produktiven Aufenthalt  
- Zuschuss zu Aufenthalts- und Reisekosten durch die Europäische Union 
- Unterkunft und Anreise sind vom Jungunternehmer selbst zu organisieren, 
CREATIVE REGION unterstützt dabei 

 
Kann ich mich als Gastunternehmer bewerben? 
 
Sie können als Gastunternehmer teilnehmen, sofern: 
• Sie Ihren Wohnsitz in einem der teilnehmenden Länder haben; 
• Sie ein kleines oder mittleres Unternehmen(KMU) besitzen bzw. leiten ODER 

Sie auf Vorstandsebene eines KMU unmittelbar in die Leitung des 
Unternehmens eingebunden sind; 

• Sie langjährige Erfahrung in der Leitung eines Unternehmens haben (mind. 3 
Jahre); 

• Sie bereit sind, Ihre Kenntnisse und Erfahrung mit einem neuen Unternehmer zu 
teilen und als Mentor zu fungieren. 

 
Verpflichtungen und Leistungen des Gastunternehmers:  
 
- Zur Verfügung Stellung eines Arbeitsplatzes für den Jungunternehmer 
- Förderung der unternehmerischen Ambitionen des Jungunternehmers durch 
Erfahrungsaustausch und Wissenstransfer 
- Qualitätsverpflichtungserklärung mit Zielsetzungen des Aufenthalts und grobem 
Aktivitätsplan  
 
Finanzielle Unterstützung 
 
Mit der finanziellen Unterstützung für neue Unternehmer soll ein Beitrag zu den 
Reise- und Unterhaltskosten während des Aufenthalts geleistet werden. Der 
Zuschuss wird von der lokalen Kontaktstelle ausgezahlt, bei welcher der neue 
Unternehmer seine Bewerbung eingereicht hat. Die Höhe der finanziellen 
Unterstützung und die Art der Auszahlung (z. B. Teilzahlung zu Beginn des 
Aufenthalts, monatliche Auszahlung etc.) werden in einer Vereinbarung zwischen 
dem neuen Unternehmer und der Vermittlungsstelle geregelt. Die Finanzhilfe wird 
auf monatlicher Basis errechnet und richtet sich nach den allgemeinen 
Lebenshaltungskosten des Gastlandes. 
 
 
 
 
 



Informationen  und Bewerbung 
 
Weitere	  Informationen	  erhalten	  Sie	  bei	  CREATIVE	  REGION	  Linz	  &	  Upper	  Austria	  unter:	  
excite@creativeregion.org	  
	  
Bewerbungsunterlagen	   als	   Jung-‐	   	   &	   als	   Gastunternehmer	   finden	   Sie	   unter:	  
http://www.erasmus-‐entrepreneurs.eu/page.php?pid=051	  -‐	  .UpOApMSsh8E	  
	  
	  
	  
Kontaktperson 
	  
Gisa	  Schosswohl	  
excite@creativeregion.org	  
0664	  /	  5260362	  
	  


