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Sie  schon lange träumen
von Ihrem eigenen 
Geschäft? 

Sie haben eine , kreative
zukunftsorientierte  aber Idee
sind sich noch nicht sicher, 
ob diese umsetzbar ist? 

Mit dem Programm 
„Verwirkliche Deinen Traum 
in Künzelsau“ unterstützt 
die Stadt Künzelsau in 
Kooperation mit der 
Werbegemeinschaft 
Künzelsau und der IHK 
Heilbronn-Franken 
Existenzgründer bei der 
Umsetzung ihrer Idee. 

Künzelsau verfügt über eine 
attraktive Innenstadt mit 
vielfältigen Ladenge-
schäften. Dazu zählen die 
vielen inhabergeführten 
Fachgeschäfte aber auch die 
kleineren Geschäfte mit 
individuellen und kreativen 
Konzepten. Dieses Angebot 
zu erhalten und langfristig zu 
beleben ist Ziel dieses Pro-
gramms. 

Im Fokus stehen Laden-
eröffnungen in der Künzels-
auer Innenstadt. 

Bewerbungen sind aus allen 
Branchen möglich - die 
Kreativität und der Mehrwert 
für die Innenstadt sind 
entscheidend. Es genügt 
eine erste Idee. Das 
Programm unterstützt bei 
der Erstellung eines 
Business Plans und der 
Umsetzung.
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Ansprechpartner 

Bei Fragen zum Programm 
„Verwirkliche Deinen Traum in 
Künzelsau“ sowie zu den 
Leerständen in der Innenstadt:

Stadtverwaltung Künzelsau
Rafaela van Dorp
Stuttgarter Straße 7
74653 Künzelsau
Telefon 07940 129-102
rafaela.vandorp @kuenzelsau.de
www. kuenzelsau.de

Ansprechpartner der 
Kooperationspartner:

Werbegemeinschaft Künzelsau
Marco Klappenecker
Stadt Künzelsau
74653 Künzelsau
Telefon 07940 129-119
info @kuen-aktiv.de
www.kuen-aktiv.de

Industrie- und Handelskammer 
Heilbronn-Franken
Haus der Wirtschaft
Ferdinand-Braun-Straße 20
74074 Heilbronn 
Telefon 07131 9677-0
info @heilbronn.ihk.de
www. heilbronn.ihk.de 

Angebote der Stadt

Hilfestellung bei der Gewerbean-
meldung.

Marketingpaket: Unterstützung bei 
Fragen, Übersicht über mögliche 
Maßnahmen mit Ansprechpartner 
wird zur Verfügung gestellt.

Integration in städtische Veranstal-
tungen mit eigenem Auftritt (z.B. 
Krämermärkte, Stadtfest, Waldweih-
nacht) im ersten Jahr.

Angebote der Werbegemeinschaft

Organisatorische Hilfestellung bei 
einer Eröffnungsveranstaltung 
(z.B. Einladung, Programm).

Patenmodell (ein Mitglied aus dem 
Vorstand übernimmt eine 
Patenschaft).

Kostenlose Jahresmitgliedschaft 
Werbegemeinschaft.

Einbindung in die City Dinner Tour.

Integration in Veranstaltungen der 
Werbegemeinschaft mit eigenem 
Auftritt (z.B. Herbstmarkt, Mitter-
nachtsshopping) im ersten Jahr.

Angebote der IHK

Kostenfreie Beratungen, darunter 
fallen beispielsweise 
- Existenzgründungsberatung, 
- Förderungsberatung,
- Rechtsberatung.

Kostenfreies individuelles Einzel-
coaching (z.B. Einzelhandels-
coaching).
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... wir packen es an!
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