
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heide, 04.04.2017 

 

Unternehmensverband informierte über Förderprogramme 

 

Der Unternehmensverband Unterelbe-Westküste (UVUW) stellt 

schon seit Jahren starke Zurückhaltung bei Investitionsvorhaben in 

der Unternehmerschaft fest. In der letzten durchgeführten Konjunk-

turumfrage des Verbandes vor einigen Wochen gaben 17% der 

Dithmarscher Arbeitgeber an, ihre Investition einschränken zu wol-

len. 72% wollten die Investitionen gleichhalten und lediglich 10% 

wollten diese erhöhen. „Investitionen oder innovative Entwicklungen 

werden nicht selten verspätet durchgeführt, weil u.a. die administ-

rative Herausforderung sehr aufwendig ist. Häufig sind es vor allem 

nicht rückzahlbare Zuschüsse, die eine Investition oder eine innova-

tive Entwicklung erst möglich machen“, betont Ken Blöcker, Ge-

schäftsführer des UVUW.   

Daher lud der UVUW seine Mitglieder in seine Geschäftsstelle am 

Markt in Heide, um bei einem Businessfrühstück über die unter-

schiedlichen Fördermittel zu informieren. „Wir haben dieses Busi-

nessfrühstück bewusst klein gehalten und in die Räumlichkeiten un-

serer Geschäftsstelle eingeladen. So haben wir sichergestellt, dass 

es bei diesem Thema genügend Raum für die Beantwortung von 

individuellen Fragestellungen gibt. Dadurch hatten wir wesentlich 

mehr Anmeldungen als freie Plätze und mussten schweren Herzens 

teilweise auf eine unserer Folgeveranstaltungen verweisen“, sagt 

Ken Blöcker, Geschäftsführer des UVUW.   

Als Referent war Lasse-Erik Gieseler von der Unternehmensberatung 

Concept Nord aus Husum geladen. Herr Gieseler hat an der Fach-

hochschule Kaiserslautern / Zweigstelle Zweibrücken das Studium 

zum zertifizierten Fördermittelberater (FH) im Fachbereich Be-

triebswirtschaft absolviert. Seit 2013 begleitet Herr Gieseler Unter-

nehmen bei der Einwerbung von Fördermitteln für Investitionen 

und/oder innovative Entwicklungen. Die Unternehmen informierten 

sich über Innovationsförderung, Investitionsförderung und die För-



 

 

derkulisse in Schleswig-Holstein. Im Anschluss nutzten die Unter-

nehmer die Gelegenheit sich miteinander zu vernetzen.  

 

 

 

Bildunterschrift: Im kleinen Kreis informierte der Unternehmensver-

band Unterelbe-Westküste (UVUW) einige Mitgliedsbetriebe über die 

Möglichkeiten von nicht rückzahlbaren Zuschüssen.  

 

Der UVUW ist ein parteiunabhängiger Arbeitgeberverband und Zu-

sammenschluss von knapp 400 Unternehmen im Gebiet von Nor-

derstedt bis zur dänischen Grenze. Gegründet wurde er vor knapp 

70 Jahren und hat sich zu einem wichtigen Sprachrohr der Wirt-

schaft an der Westküste und im Unterelberaum entwickelt. 

 

Auf der Homepage des UVUW finden Sie unter „Presseservice“ frei 

nutzbare hochauflösende Pressefotos des Verbandes und seiner Per-

sönlichkeiten.  

 

 


