
GRUPPENBERATUNG
Existenzgründung in der Kindertagespflege

So erreichen Sie uns: 

07142 966 133

AKADEMIE-FUER-KINDERTAGESPFLEGE.DE

  Weinstraße 6 | 74321 Bietigheim-Bissingen
  mitarbeiter@akademie-fuer-kindertagespflege.de

 



 � www.steinbeis-exi.de aufrufen.

 � Reiter „Exi-Gutschein“ wählen und „zum Antrags- 
formular“ anklicken.

 � „zum Antragsformular“ auf der nächsten Seite klicken.

 � Bitte füllen Sie den Antrag komplett aus.

 � Hinweis „Angaben zum Gründungsvorhaben“: Bitte 
tragen Sie als ersten Satz „Teilnahme an der Gruppen- 
beratung in „Ort“ am „Datum“ (siehe Vorderseite) ein.

 � Hinweis „geplante Umsätze“: bitte tragen Sie hier Ihre 
Planung ein, es ist auch möglich, 0 € einzutragen.

 � Hinweis „Wunschberaterin“: Gabriele Kretzer auswählen.

 � Am Ende der Eingaben, auf der Seite „Erklärungen“ bitte 
den Link „Informationen für die Teilnehmenden zur 
Datenerhebung“ anklicken, dann den Antrag abschicken.

 � Seite Antragsformular: Bitte den Link auf dieser Seite  
anklicken (Dokument muss nicht geöffnet werden).

 � Hinweis „Datenupload“: Sie müssen keine Dokumente 
hochladen, nur am Ende der Seite den Button „Antrag 
abschließen“ drücken.

 � Auf der nächsten Seite einfach Antrag abschließen.

 � Nach der Beantragung schreiben Sie bitte eine Mail an 
mitarbeiter@akademie-fuer-kindertagespflege.de und 
in CC Ihre Ansprechpartnerin vom TEV oder Jugend-
amt mit dem Betreff: EXI-Gruppenberatung in „Ort“ am 
„Datum“ und dem Text: Sehr geehrte Damen und Herren, 
soeben habe ich die Förderung für o.g. Veranstaltung bei 
Steinbeis beantragt. MfG „Name“.

 � Sie erhalten eine Bestätigungsmail von Steinbeis mit 
dem Inhalt, sich mit Frau Kretzer in Verbindung zu setzen. 
Das ist nicht mehr notwendig, Sie sind fest für die Grün-
dungsberatung angemeldet.

Checkliste
Sie interessieren sich für die genannte Veranstaltung und 
möchten sich dafür verbindlich anmelden. Diese Veranstaltung 
ist staatlich gefördert und diese Förderung muss im Vorfeld von 
Ihnen persönlich beantragt werden.

Die genaue Vorgehensweise dieser Beantragung finden Sie auf 
dieser Checkliste.

Bitte beantragen Sie die Förderung gleich heute, da unser  
Projektpartner Steinbeis für die Prüfung und die Freigabe 
einen zeitlichen Vorlauf braucht. Ohne eine Freigabe des  
Förderantrags seitens Steinbeis können Sie an der Gruppen- 
beratung nicht teilnehmen.

SIE HABEN NOCH FRAGEN? 


