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Das neue Innovationszentrum GLORY vergibt Büro & Gründercoaching 
an ein Startup-Unternehmen  
Spannenden Zwischennutzung in Rheydt. Gründer/innen können sich jetzt 
bewerben 
 
Aller Anfang ist schwer. Das gilt insbesondere für die ersten Schritte in die Selbstständigkeit. Es 
muss an so vieles gleichzeitig gedacht werden. Es gilt Produkte oder Dienstleistungen aufzustellen, 
Zielgruppen zu definieren, Vertrieb und Marketing zu planen und sich um Rechtsform und 
steuerliche Angelegenheiten zu kümmern. Aber man kann oder will oft nicht nur Zuhause arbeiten. 
Insbesondere wenn die Gründung gemeinsam mit anderen erfolgt, ist ein Cafe um die Ecke fast 
immer der letzte Ausweg. Büros und Besprechungsräume in dieser Phase anzumieten, übersteigt 
zumeist die Budgets. Letztendlich entstehen schon genug andere Ausgaben und Einnahmen sind 
noch lange nicht in Aussicht. 
 
Hierfür möchte der Dachverband leadventures Abhilfe schaffen. Im Rahmen der “Schauzeit” (vom 
02.-30.09.2017) - einer Initiative gegen Gebäude-Leerstände des Quartiermanagements Rheydt - 
wird im September ein Innovationszentrum namens “GLORY” als Anlaufstelle für Unternehmen und 
Organisationen entstehen, um dort neue Geschäftsideen zu entwickeln und auszuprobieren.  
 
In diesem Rahmen vergibt leadventures auch ein kostenfreies Büro an ein oder mehrere 
Gründer/innen für den Monat September. Gezahlt werden müssen nur Verbrauchsnebenkosten wie 
Strom oder Wasser.  Mitgenutzt werden können Meetingraum, Küche und  Lagerflächen. Das 
Startup kann außerdem eine Gründungsberatung in Anspruch nehmen und erhält konkrete 
Unterstützung bei der Formulierung eines Businessplans und im Marketing.  
 
“Wir möchten neue Angebote über die Laufzeit der Schauzeit hinaus in Mönchengladbach 
machen.”, bekräftigt Roland Weiniger, Vorsitzender von leadventures. Aufgrund der Nähe zu 
Düsseldorf und den Niederlanden sowie den Strukturen vor Ort, sieht der designierte Leiter des 
Innovationszentrums ein großes Potential für Geschäftsideen in der Stadt. Weiniger weiß übrigens 
wovon er spricht. Er hat selbst schon einige Unternehmen in Nürnberg gegründet und wurde für 
seine Projekte und Erfindungen vielfach international ausgezeichnet. 
 
Weitere Infos und Bewerbung unter www.glo-ry.de 
 
Kontaktdaten: 
 
GLORY - Growth & Gamification Laboratory Rheydt 
Kloetersgasse 15 
41236 Mönchengladbach 
Telefon: +49 911 99479989 
Internet: www.glo-ry.de und www.leadventures.org  
E-Mail: innovation@glo-ry.de 
 
Ansprechpartner: Roland Weiniger, Roermonder STr. 249, 41068 Mönchengladbach,  
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