
Bewerbung für das Sofortprogramm Innenstadt Beckum 

Ich habe eine Geschäftsidee und möchte ein Geschäft in Beckum eröffnen und möchte 
hierfür das Sofortprogramm Innenstadt Beckum nutzen. 
Ich bewerbe mich, um Teil des Programms zu werden! 
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An die 
Stadt Beckum 
Fachdienst Stadtplanung 
und Wirtschaftsförderung 
Weststraße 46 
59269 Beckum 

1. Antragstellerin/Antragsteller

Name, Vorname 

Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort) 

Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ) 

Beruf 

Telefon 

E-Mail
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2. Angaben zur Geschäftsidee

Name und Unternehmensform/Rechtsform des (zukünftigen) Geschäftes 

Beschreibung der Geschäftsidee 

Zielgruppen 

Geplante Öffnungszeiten 

Geplante Nutzungsdauer 
(Zeitraum zwischen mindestens 3 Monaten und maximal 2 Jahren) 

Bei einer geplanten Nutzungsdauer von 2 Jahren bitte kurze Umsatz- und Ge-
winnkalkulation darlegen, dass das Konzept nach dem Förderzeitraum mit 
marktgerechten Mieten funktionieren kann  

Angabe welche Produkte und Dienstleistungen angeboten werden sollen 

Anforderungen an die Flächengröße 
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Geplanter Mietbeginn (TT.MM.JJJJ) 

Das Konzept könnte kollektiv mit anderen passenden Konzepten auf einer Fläche 
(in einem Ladenlokal) umgesetzt werden 

☐ Ja

☐ Nein

☐ Eventuell

Das Geschäft wird geführt als 

☐ Haupterwerb

☐ Nebenerwerb

Aktuell gibt es schon einen Standort 

☐ Ja, die dann Anschrift lautet:

☐ Nein

Die Geschäftsidee wurde schon getestet 

☐ Ja

☐ Nein

Für die Umsetzung der Geschäftsidee werden Hilfestellungen benötigt 

☐ Ja, und zwar:

☐ Nein

3. Rechtsmittelverzicht

Auf eine Teilnahme im Sofortprogramm Innenstadt Beckum besteht kein Anspruch.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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4. Einverständnis zur Datenverarbeitung und Erklärung der Datenrichtigkeit

Mit der Einreichung des Antrages stimme ich/stimmen wir zu, dass meine/unsere
personenbezogenen Daten zweckgebunden zur Durchführung, Dokumentation
und Publikation zum Sofortprogramm Innenstadt erhoben, verarbeitet und gespei-
chert werden dürfen. Mit der Einreichung erkläre ich mich/erklären wir uns mit der
Weitergabe an beteiligte Dritte im Rahmen des Förderprogramms einverstanden.

Mir/Uns ist bekannt, dass während der Laufzeit die Ideen der Teilnehmenden zur
Bericht- sowie Nachrichtenerstattung und für Marketingzwecke (Veröffentlichung
in Print- und Onlinemedien, sozialen Netzwerken sowie Weitergabe an Medien zur
Veröffentlichung) kommuniziert und fotografiert. werden.

Das Informationsblatt nach Artikel 13 Datenschutz-Grundverordnung habe
ich/haben wir zur Kenntnis genommen.

Ich wurde/Wir wurden darauf hingewiesen, dass ich/wir der Verarbeitung der per-
sonenbezogener Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprechen
kann/können.

Mir/Uns ist bekannt, dass auch bei einer Geschäftseröffnung im Rahmen des Pro-
gramms eine Gewerbeanmeldung, je nach Unternehmensbereich ein Gesundheits-
zeugnis sowie weitere erforderliche Genehmigungen einzuholen und nachzuwei-
sen sind.

________________________________________________________________________________________ 

Datum, Ort, Unterschrift der hauptverantwortlichen Person(en) 

Ausgefüllten Antrag einscannen und an 
innenstadtmanagement@beckum.de senden. 
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