
GRÜNDUNG UND WACHSTUM

Einfach mal machen

D
Hier geht was

ie Grün dung eines ei ge nen Un ter neh mens und damit die Ver- 
wirk li chung der Träu me  sind auf wen dig und er for dern Krea ti vi- 
tät, Mut, Durch hal te ver mö gen und Ri si ko be reit schaft.   Die

Grün der- und Start-up-Sze ne in Bie le feld ist en ga giert, le ben dig und viel- 
sei tig. Sie be kommt be son de ren Auf wind durch die viel fäl ti gen In itia ti ven

und Ak ti vi tä ten der Foun ders Foun da ti on . Die Foun ders sind an ge tre- 
ten, in Bie le feld ein Eco sys tem für un ter neh me risch ge präg te Ta len te auf- 
zu bau en. Die WEGE ko ope riert eng mit der Foun ders Foun da ti on und
dem Pioneers Club.
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https://www.das-kommt-aus-bielefeld.de/startups-gruender/founders/


Frei nach dem Motto "Geht nicht, gibt’s nicht!" wer den im  Pioneers Club
 am Klos ter platz neue Pro jek te ent wi ckelt und krea ti ve Star t up-Ide en

um ge setzt. Mit dabei sind in zwi schen auch viele Part ner-Un ter neh men

von www. das- kommt- aus- bielefeld. de  wie die Dr. Wol� Grup pe ,

com space , Schü co , Ol trog ge,  Ca ro li nen , Böll ho� , JAB
AN STOETZ Deutsch land , De li us und die Spar kas se Bie le feld .



 

    

 

Prima Klima für Start-ups
„Ich will nicht nach Ber lin“ – die Band Kraft klub tex tet frech und laut. Die
Bie le fel der Grün der sze ne kann in den Re frain läs sig ein stim men. Ab seits
des ka pi ta len Grün der-Hot spots Ber lin stimmt der Mix. Das Eco sys tem,
das in Bie le feld von jun gen Start-ups be feu ert wird, wächst täg lich. Und
ga ran tiert zu sätz li che Ad re na lin kicks. Ver spro chen! ...

Den gan zen Ar ti kel �n den Sie im "Das kommt aus Bie le feld"-Ma ga zin
05/2018.
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https://www.wege-bielefeld.de/_geschaeftsbericht-2017/img/founders-01.jpg
https://www.wege-bielefeld.de/_geschaeftsbericht-2017/img/founders-02.jpg
https://www.wege-bielefeld.de/_geschaeftsbericht-2017/img/founders-03.jpg
https://www.wege-bielefeld.de/_geschaeftsbericht-2017/img/founders-04.jpg
https://www.wege-bielefeld.de/_geschaeftsbericht-2017/img/founders-05.jpg
https://www.wege-bielefeld.de/_geschaeftsbericht-2017/img/pioneers-01.jpg
https://www.wege-bielefeld.de/_geschaeftsbericht-2017/img/pioneers-02.jpg
https://www.wege-bielefeld.de/_geschaeftsbericht-2017/img/pioneers-03.jpg
https://www.wege-bielefeld.de/_geschaeftsbericht-2017/img/pioneers-04.jpg
https://www.wege-bielefeld.de/_geschaeftsbericht-2017/img/pioneers-05.jpg
https://www.wege-bielefeld.de/_geschaeftsbericht-2017/img/pioneers-06.jpg
https://www.das-kommt-aus-bielefeld.de/magazin/detail/news/30/4/2018/pioneers-club.html
https://www.das-kommt-aus-bielefeld.de/
https://www.das-kommt-aus-bielefeld.de/partnerunternehmen/unternehmen-detail/dr-wolff-gruppe.html
https://www.facebook.com/comspace/?fref=mentions
https://www.facebook.com/schueco/?fref=mentions
https://www.oltrogge.de/
https://www.carolinen.de/
https://www.facebook.com/Bollhoff-132465243588760/?fref=mentions
https://www.facebook.com/JABANSTOETZ.DE/?fref=mentions
https://www.facebook.com/SparkasseBielefeld/?fref=mentions
https://www.das-kommt-aus-bielefeld.de/fileadmin/user_upload/redaktion/downloads/DKAB-Magazin-05.pdf#page=16
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https://www.das-kommt-aus-bielefeld.de/fileadmin/user_upload/redaktion/downloads/DKAB-Magazin-05.pdf#page=16

