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ihr erfolg!

Unsere Aufgabe ist es, Unternehmen in der Wirt-

schaftsregion Limburg-Weilburg-Diez bei unter-

nehmerischen Vorhaben zu beraten und zu betreuen.

Unsere Kompetenzfelder

In der Wirtschaftsförderung Limburg-Weilburg-Diez GmbH

(WFG) haben sich der Landkreis Limburg-Weilburg, Städte

und Gemeinden des Landkreises Limburg-Weilburg, die Stadt

und Verbandsgemeinde Diez, Kreditinstitute der Region

sowie die Kammern zusammen geschlossen, um die Wirt-

schaftsstruktur der Region zu verbessern.
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Betriebliche

Beratung

Förder-

möglichkeiten

Standortsuche/

-beratung

Existenzgründung/

-sicherung

Fördermöglichkeiten und Finanzierung

Wir unterstützen Unternehmen, die Ihren Betrieb

erweitern, eine Ansiedlung planen, neue Maschinen

oder weitere Mitarbeiter einstellen möchten bei der

Auswahl der richtigen Programme und Vorgehens-

weise.

Wir erstellen mit Ihnen einen individuellen Finanzie-

rungsplan mit bestmöglicher Nutzung von Förder-

mitteln und -programmen.

Betriebliche Beratung, Technologie-

und Innovationsberatung

Bei der Suche nach technologischen oder be-

triebswirtschaftlichen Problemlösungen unter-

stützen wir als neutraler Partner die Unternehmen in

unserer Region. Wir helfen bei der Suche nach

Kooperationspartnern, bei der Markteinführung

neuer Produkte oder der Entwicklung innovativer

Verfahren und Dienstleistungen.

Auf Wunsch vermitteln wir Spezialisten, die zur

Problemlösung beitragen

Standortsuche und -beratung

Unternehmen wachsen oder verändern die Schwer-

punkte ihrer Aktivitäten an einem Standort.

Wir begleiten und beraten Unternehmen, Investoren

und Existenzgründer objektiv bei der Wahl des

Standortes sowie im gesamten Ansiedlungsprozess.

Wir helfen Ihnen bei Fragen zu gesetzlichen und

behördlichen Regelungen wie Baugenehmigungen

und Planungsrecht.

Existenzgründung und -sicherung

Neue Firmenideen brauchen erfahrene und enga-

gierte Begleitung, um langfristig Erfolg zu haben.

Wir unterstützen Sie durch Beratung, Information,

Workshops, Seminare und Coaching.

Unsere Leistung endet nicht nach Gründung - wichtig

ist uns auch die Begleitung und Festigung junger

Unternehmen.
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