
 

 

 

Cash Bingo – mit der ThEx Mikrofinanzagentur 

 

Finanzierungen ermöglichen – Finanzierungshürden überwinden!  

 

 

Kurzbeschreibung 

Oftmals scheitern Gründungsvorhaben und gesellschaftlich wünschenswerte Projekte aufgrund  

mangelnder Finanzierung. Obwohl die Existenzgründerinnen bzw. Existenzgründer gut qualifiziert sind 

und ein gutes Konzept entwickelt wurde, kann dieses häufig nicht planmäßig umgesetzt werden, da 

die entsprechenden Mittel fehlen. Auch für junge Unternehmen in der Nachgründungsphase ist es 

häufig schwierig, das Wachstum zu finanzieren oder zusätzliche Liquidität zu akquirieren, da eine 

ausreichende Jahresabschlusshistorie noch nicht vorliegt. 

Wir informieren, beraten und begleiten Existenzgründerinnen und Existenzgründer sowie Unterneh-

merinnen und Unternehmer bei ihren Finanzierungsvorhaben. Dazu gehört der Zugang zu klassischen 

und alternativen Finanzierungsmöglichkeiten sowie zu den Angeboten des Finanzierungsnetzwerkes. 

Unser Format „Cash Bingo“ soll dabei einen ersten Anstoß auf dem Weg zu ihrer persönlichen Finan-

zierung geben. 

 

 

Ziel des Angebotes 

Mit Hilfe des Cash Bingos möchten wir insbesondere Existenzgründerinnen und Existenzgründer so-

wie Unternehmerinnen und Unternehmer darüber informieren, welche Finanzierungsinstrumente für 

ihr persönliches Vorhaben in Frage kommen könnten. Dazu führen wir in einem Zeitraum von etwa 15 

bis 20 Minuten eine kurze Frage-Antwort-Sequenz durch, um die Eckdaten ihres Projektes zu erfas-

sen. Auf dieser Grundlage erfolgt eine Initialberatung zu den Möglichkeiten einer Finanzierung des 

Vorhabens. 

 

► Sagen sie uns was Sie planen und wo Sie stehen!? 

► Wir zeigen Ihnen finanzielle Möglichkeiten auf!  

► Kurz und bündig – als erste Orientierung in Finanzierungsfragen! 

 

Gerne können alle Teilnehmerinnen bzw. Teilnehmer im Anschluss an das Cash Bingo Termine für 

eine ausführlichere Beratung mit der ThEx Mikrofinanzagentur vereinbaren. 

 

 

Zu den Personen 

Das Cash Bingo wird vom Projekt ThEx Mikrofinanzagentur durchgeführt. Die Finanzierungsbegleiter 

Markus Meier, Hans Werner Preuhsler sowie Juliane Lippmann stehen für die Initialberatungen zur 

Verfügung. 

 
(Hinweis: Die Inanspruchnahme einer Initialberatung ersetzt kein ausführliches Erstgespräch. Das Beratungsergebnis liefert 

noch keine Handlungsempfehlung, sondern stellt lediglich eine erste Einschätzung auf Basis der von Ihnen gemachten Anga-

ben dar.) 

 


