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Sehr geehrtes bifego - I,litglied !

Das neue Jahr 1 986 vrird das erste volIe "Geschäftsjahr" unseres
Instituts werclen. Eür viele Griindungsunternehmen ist bekanntlich
das erste Jahr häufiq das Scirlüsseljahr für das wirtschaftliche
überleben. Ein wissenschaftliclies Institut unterliegt sicherlich
etwas anderen Zwängen, trotzdem freuen wir uns, daß wir bereits
heute eine Anzahl abgeschlossener Aktivitäten nachweisen können.

In unserem 2. bifego-info möchten wir unseren Mitgliedern wieder
einen kurzen Überblick über unsere vergangene und zukünftige Ar-
beit vermitteln.

bifeg= - Projekte

Im letzten bifego - info haben wir bereits eine kurze Auflistung
unserer laufenden Forschungsprojekte gegeben. Da sich unsere neu-
en Projel<.te gegenwärtig noch in Geburtsstadiurn befinden, möchten
vrir Ihnen den Abschluß dreier Projetke mitteilen, deren Ergebnis-
se Ihnen nunmehr zur Verfügung stehen.

* GränCungsatlas t{Rlil
Die Daten der Gewerbean- und -abmeldungen für die einzelnen
Kreise und kreisfreien Städte des liornmunalverbandes Ruhr wurden
statistisch aufbereltet unct zugänglicir ger"racht. Eine "Hi-t1iste"
der erfolgreichen und vreni-ger erfolgreicherr "Gründungsregionen"
zeigt deutliche regicnale Unterschiede der Gründungsaktivität
im Gebiet des IiVRrs auf . Die Ergei:nisse sind in 2 Arbe itsl:e-
richten zusammengefaßt, die zvr Zeit in Druck sino.

* Lido - titeraturdokumentation
Computergestützte Datenbankrecherchen werden zunehmend zu einem
unverzichtbaren Teil jeglicher Informationsbeschaffung in For-
schung und Praxis. Auf der Basis des Datenbanksystems dbase,
das auf den handelsüblichen Personal Computern eingesetzt h,er-
den kann, wurde ein spezielles Rechercheprogramm entwickelt,
das eine interaktive Literaturtrecherche am PC ermöglicht. In
Verbindung mit den umfangreichen Literaturdatenbank des Grün-
dungsforschungsbereiches der Universität zu Köln, mit dem die-
ses Projekt zusammen durchgeführt wurde, sind nunmehr aktive
Literaturrecherchen zur Gründungsliteratur möglich. Darüber
hinaus besteht eine Literaturdatenbank zu Akzeptanzfragen der
Bürokommunikation. Auf dem bifego-Forum wird dieses System vor-
gestellt werden, die Teilnehmer sind herzlich aufgefordert, mit
eigenen Suchaufträgen das System zv erproben.

* Existenzgründung durch Betriebsübernahme im Handwerk
Auch diese Forschungsprojeki konnte abgeschlossen werden. Die
Ergebnisse liegen in Form eines Arbeitsberichtes vor, der zum
bifego-Forum erscheinen wiro. Itresentliche Ergebnisse werden auf
dem Forum vorgesteltt.
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bifego - Gründungsforschungspreis

Im letzten bifdego-info wurde bereits die fdee eines bifego-For-
schungspreis in Grundzügen vorgestellt. Seitdem wurden etliche
ansträngungen unternommen, die fdee auch der Realisation näher zv
bringen. Der gegenwärtige Stano 1äßt sich wie folgt charakteri-
sieren. Es wird zunächst einen bifego-Gründungsforschungspreis
geben, der mit einem Preisgeld von DIr'i 10.000 ausgestattet vrerden
so1l. Der Preis solI in einem zweijährigen Turnus vergeben wer-
den. Durch verbindliche Zusagen konnten bis heute zwei Drittel
der erforderlichen Mittel aufgebracht werden. Die aktuellen Bemü-
hungen sind darauf gerichtet, das fehlende Drittel zD sichern-

l{irtschaf tl icher Status 1 985

Das bifego konnte 1985 insgesamt Einnahmen in Höhe von DM 35.261
verbuchen. Dem standen Ausgaben in Höhe von DM 30.295 gegenüber,
wovon aIs größte Kostenblöcke Dli 16.098 auf Bürotechnik und Dl'I
9.792 auf Personalmittel entfielen. Per 31. 12. 1985 ergab sich
ein Kassenbestand von Dli 5.466.

Jahre shauptver sammlungr

I{ie jeCes "ordentliche Unternehmen" muß auch das rnstitut Rechen-
schaft über die Finanzen und die geleistete Arbeit ablegen. Da-
rüber hinaus erfordern die unvermeidlichen Formalia Beschlußfas-
sungen der l,litgliederversammlung. Der Vorstand 1ädt daher zur
Jahreshauptversammlung am 13. I,1ärz 1986, 19.30 Uhr in den Räumen
der Universität Dortmund ein ( im Anschluß an den Empfang des
bifego - Forums). Folgende TaEesordnung ist vorgesehen:

1. Bericht des Vorstandes
2. Entlastun§ des Vorstandes
3. Haushalt 1986
4. Satzungsänoerung
5. Sonstiges

Uitqliedsbeitrag 1986

In den ersten llochen dieses Jahres sind auch ohne gesonderte Auf-
forderung bereits etliche Mitqliedsbeiträge für das Jahr 1 986
eingegangen. Zur Erinnerung geben wir hier noch einmal die !tin-
destbeiträge bekannt:

Persönliche l4itglieder 1 00, - Di{
ermäßigter Studentenbeitrag 50r- DM
Unternehmungen, Körperschaften
- bis 50 }litarl:eiter 300, - Dl']

- bis 500 l{itarbeiter 600, - D}'{

- über 500 Mitarbeiter 1 .000, - DI'I

Das Konto lautet:
Stadtsparkasse Dortmund 821 000 939 (BLZ 440 501 991
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bifego - Forum 1986

Das diesjährige bifego-Forum wird am 13. 1,1ärz 1986 stattfinden.
Es steht unter dem Leitthema "strukturwandel im Handwerk". Als
Referent konnte der Präsident der Handwerkskammer Dortmund, Karl
Stickel, gewonnen werden. Zur Diskussion stehen die Ergebnisse
einer: Befragung im Rahmen des bifego-Projekts "Existenzgründung
im Hanclwerk", das in Kooperation mit dem Ilandwerksl<ammer Dortmund
durchgeführt wurde.
Vtir möchten an dieser StelIe alle irlitglleder Instituts herzlich
zur Teilnahme einladen und die Gelegenheit zum persönlichen Tref-
fen zv nutzen. Einladungskarten sind diesem lnfo beigelegt-

Dortmund, 12. A2. 1 986

Mit freundlichen Grüßen

ilÜ L,L-Ä ty'
86r inq )(Prof. Dr. DetIef MüI1er-


