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Sonntag ��–�� Uhr · Montag 9–�6 Uhr

rigen Motto „Zukunft selbst gestalten”
eine Vielzahl an Informationen über die bestehenden
Möglichkeiten. Ich bin sicher, alle Beteiligten werden
von diesem Angebot nur pro�tieren: diejenigen die
sich zunächst nur informieren möchten ebenso wie
diejenigen, die bereits eine konkrete Aus- oder Weiter-
bildung ins Auge gefasst haben oder auch jene, die
den Schritt in eine beru�iche Selbständigkeit wagen
wollen. Die Unternehmen wiederum lernen motivierte
Nachwuchskräfte kennen und können sich ganz gezielt
als attraktive Ausbildungsbetriebe und Arbeitgeber
vorstellen.«

Volker Bou�er –
Hessischer Ministerpräsident und Schirmherr
Auszug aus dem Grußwort zur Chance ���6

»Bildung, Aus- und Weiterbildung wird
in Hessen an vielen Orten angeboten
und richtet sich an Menschen in allen
Lebensabschnitten. [...] Die „Bildungs-
Job- und Gründermesse für Mittelhes-
sen Chance” bietet unter ihrem diesjäh-

Die Messe für Beru
f und Karriere

GRÜNDERTAG
In Zusammenarbeit mit der Technologie-
und Innovationszentrum Gießen GmbH

Erfolgreich selbstständig!
Informationen und umfassendes 

Fachprogramm für Gründungsinteressierte

Das Thema „Gründung“ erlebt gerade 
einen Boom. Weshalb ist die Grün-
dung eines Unternehmens für viele 
Menschen interessant? 

Selbstständig und eigenverantwortlich zu 
arbeiten ist der Traum vieler Menschen, 
und aktuell sind die Bedingungen beson-
ders für innovative Gründungen sehr gün-
stig. Unternehmen unterhalten eigene 
Innovationsabteilungen, die oft auch 
Angebote für Existenzgründer beinhalten, 
nicht zuletzt, um dem eigenen Unterneh-
men die Innovationen und damit den 
Markt der Zukunft zu sichern. Gleichzeitig 
interessieren sich Investoren für zukunfts-
fähige Ideen. Gründenden, die überzeu-
gen können, steht somit tatsächlich viel 
Kapital und Know-how zur Verfügung. 

Was bietet der Standort Gießen für 
Gründerinnen und Gründer?

In unserer Region gibt es durch die mit-
telhessischen Hochschulen sehr viel 
Innovations- und Gründungspotential. 
Gründer erhalten hier ein vielfältiges 
Unterstützungsangebot. Es gibt das 
Technologie- und Innovationszentrum, 
zahlreiche Beratungsangebote, zwei 
Stammtischformate, Pitch-Wettbewer-
be, das Start-Up-Weekend, gut vernetzte 
Investoren und nicht zuletzt eine gute 
Zusammenarbeit zwischen den Akteu-
ren. Die „StartUp-Map Gießen“, mit einer 

gelungenen Übersicht hierzu, halten wir 
an unserem Stand in Halle 5 bereit.

Wie unterstützt das TIG 
Existenzgründer konkret?

Konkret unterstützen wir die Gründerin-
nen und Gründer mit günstiger Büro- 
und Laborfläche, flexiblen Mietverträgen 
und kurzen Kündigungsfristen. Als Wirt-
schaftsförderungsgesellschaft möchten 
wir das Risiko für die Gründer minimie-
ren und sie dazu motivieren, ihre Ideen 
auszuprobieren. Neben guten Startbe-
dingungen sind für GründerInnen auch 
Informationen und Vernetzung entschei-
dend. Beides bieten wir im TIG und ver-
mitteln dabei bei Bedarf an die Partner 
mit den jeweils passenden Kompetenzen. 
Nähere Informationen zu unserem Ver-

mietungs- und Veranstaltungsangebot 
gibt es unter www.tig-gmbh.de und 
natürlich an unserem Messestand.

Warum beteiligt sich das TIG an der 
Messe „Chance“?

Die Chance ist eine große, regionale Kar-
rieremesse mit einem hohen Bekannt-
heitsgrad, und die Existenzgründung 
stellt einen möglichen Karriereweg dar. 
Also stellen wir beim Gründertag natür-
lich unser Angebot vor und informieren 
bestmöglich über das gesamte Netzwerk. 
Wir freuen uns, dass wir in Kooperation 
mit der Messe Gießen und den anderen 
Ausstellern ein interessantes Fachpro-
gramm mit vielfältigen Vorträgen entwi-
ckeln konnten. 

Was erwartet die Besucher des 
Gründertags? Welche Highlights 
werden angeboten?

Von Fördermöglichkeiten über die Busi-
nessplanerstellung, Marketing und Ver-
trieb bis hin zur Vermeidung von typi-
schen Fehlern – das Fachprogramm 
behandelt viele in der Gründungsphase 
relevante Themen. Auch über Gründung 
in den freien Berufen und über Franchi-
sing wird in Kurzvorträgen informiert. 
Ein besonderes Highlight ist in diesem 
Jahr der Impulsvortrag „Venture Capital & 
Crowdfunding – Alternative Finanzie-
rungsmöglichkeiten für meine Grün-
dung?“ von Alex Trampisch (SwissCom-
merce Germany GmbH) und Christoph 
Seipp (mykolter.de). Da beide Referenten 
selbst über Gründungserfahrung verfü-
gen, geht es im Vortrag neben der Theorie 
immer auch um die Erfahrungen aus der 
täglichen Praxis.   

Abschließend wird es ab 15.30 Uhr einen 
Best-Practice-Teil geben, in dem vier jun-
ge Unternehmen ihre Erfolgsgeschichte 
erzählen – und dabei natürlich auch auf 
die „Dos und Don’ts“ sowie auf Fragen aus 
dem Publikum eingehen. Dieser Aus-
tausch ist für Gründungsinteressierte 
immer besonders spannend. Auf der 
nächsten Seite gibt es Infos zu unseren 
Überraschungsgästen, auf die ich mich 
auch persönlich wieder sehr freue.
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Nach der erfolgreichen Premiere bei 
der Chance 2017 freuen wir uns auf die 
Fortsetzung des großen „Gründer-
tags“ im Rahmen der Chance 2018 am 
Messe-Sonntag, 28.1.18, in Halle 5.

Auch in diesem Jahr ist wieder die 
Technologie- und Innovationszen-
trum Gießen GmbH (TIG) unser 
kompetenter und starker Partner. So 
können wir ein attraktives, umfas-
sendes Informationsangebot für die 
Besucher schaffen und die Interessen 
der Aussteller in diesem Bereich 
umsetzen.

Durch die Zusammenarbeit mit dem 
TIG wird der Part „Unternehmens-
gründung“ im Rahmen der Messe 
deutlich gestärkt und wir freuen uns, 

Gründungsinteressierten und Jung-
unternehmern gebündelt Unterstüt-
zung anbieten zu können.

Von 10 bis 17 Uhr wird die Selbst-
ständigkeit als möglicher Karriere-
weg vorgestellt und Interessierte 
erfahren, wie man mit einer innova-
tiven Geschäftsidee im besten Fall 
Geld verdienen kann und was es auf 
dem Weg dorthin alles zu beachten 
gibt. Vertreter von ausstellenden 
Unternehmen und Institutionen 
stehen als qualifizierte Ansprech-
partner zur Verfügung. Gründungs-
interessierte und Jungunternehmer 
erhalten Antworten und hilfreiche 
Ratschläge. Informieren kann man 
sich zu sämtlichen Aspekten der 
Gründungsphase und lernt die DOs 
und DON’Ts kennen.

Ab 10.15 Uhr sind im Podium Fach-
vorträge zu Themen wie Business-
plan, Finanzierung, Förderprogram-
me und Marketing zu hören. Um 15 
Uhr wird der Impulsvortrag „Venture 
Capital & Crowdfunding – Alternati-
ve Finanzierungsmöglichkeiten für 
meine Gründung?“ angeboten und 
ab 16 Uhr berichten erfolgreiche Exi-
stenzgründer von ihren Er fahrungen.

Vanessa Borgner
Projektleiterin der Messe Chance

Von der Idee über das Gründungskonzept bis hin zur Umsetzung.
Der „Gründertag“ im Rahmen der diesjährigen „Chance“, der Messe für Aus- 
und Weiterbildung, Existenzgründung, Beruf und Personal, bietet allen Grün-
dungsinteressierten kompetente Beratung und ein umfassendes Fachpro-
gramm. Im Gespräch mit der GIEßENER ZEITUNG berichtet die Geschäftsführe-
rin des Technologie- und Innovationszentrums Gießen Antje Bienert, warum es 
so wichtig ist, den ersten Schritt in die Selbstständigkeit gut vorzubereiten.
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Sonntag, 28. Januar 2018
10 bis 17 Uhr · Messe Gießen · Halle 5 

In Zusammenarbeit mit der Technologie-
und Innovationszentrum Gießen GmbH

In Zusammenarbeit mit der Technologie-
und Innovationszentrum Gießen GmbH
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SIGNAMEDIA betreibt einen 
gewerblichen Handel mit Informati-
ons-, Multimedia- und Werbetech-
nik. Rund um unsere hochwertig 
verarbeiteten Werbesysteme bieten 
wir ein breites Spektrum an persön-
lichen Dienstleistungen, wie z.B. 
Grafikdesign und Medienprodukti-
on, Datenbank- und Anwendungs-
programmierung, Vermietung von 
werbetechnischen Systemen und 
Multimedia-Equipment, Vermitt-
lung von Leasing- und Finanz-
dienstleistungen, Projektmanage-
ment und Unternehmensberatung.

Modernes Handwerk – Langsdorf 
Oberhessen. Seit 2016 besteht das 
Einzelunternehmen Stahl- und 
Maschinenbau Briegel. Gründer 
und Inhaber Christian Briegel bietet 
individuell gestaltete Metallerzeug-
nisse von massiven Stahltischen 
über Treppen und Balkone bis hin 
zur kompletten Theke. Um künftig 
nicht nur Metall- und Maschinen-
bau, sondern auch die passende 
Elektrotechnik anbieten zu können, 
gründet Christian Briegel aktuell 
mit Nils Gärtner die „Oberhessen 
Industries GmbH & Co. KG“. Ober-
hessen Industries wird traditionel-
les Handwerk mit Industriestan-
dards vereinen und kann den Kun-
den dann einen noch umfassenderen 
Service bieten. 

Das Motto der beiden Gründer, die 
künftig auch ausbilden möchten:

Wir stellen uns Ihrer 
Herausforderung!

CakeArt Martinka
Hauptstraße 26 ∙ 35435 Wettenberg
Telefon: 0177-233 40 76 
E-Mail: info@cakeart-martinka.de
www.cakeart-martinka.de

SIGNAMEDIA / Jörg Muth

Kolter / Christoph Seipp CakeArt Martinka / Martina Tibenska

Oberhessen Industries / Briegel & Gärtner

Kolter GmbH ∙ Christoph Seipp
Schillerstr. 52 ∙ 35423 Lich
Telefon: +49 641 33055993
E-Mail: info@mykolter.de
www.mykolter.de

SIGNAMEDIA 
Digitale Werbesysteme e.K.
im Technologie- und 
Innovationszentrum (TIG)

Kerkrader Str. 7 ∙ D-35394 Gießen
Telefon: +49 (0) 641 97 21 35 11 
Fax: +49 (0) 641 97 21 35 13
Mobil: +49 (0) 151 72 11 94 06
E-Mail: mail@signamedia.de
Skype: j-muth
Website: www.signamedia.de
Online-Shop: www.signamedia.net

Oberhessen Industries 
Blumenstr. 11 ∙ 35423 Lich
Telefon: 0174-3537545
E-Mail: info@oberhessen-industries.de
www.oberhessen-industries.de

Ganz egal, ob zum Geburtstag, zur 
Taufe, Hochzeit oder zum Umzug: 
Unsere Kolter (Hessisch für Kuschel-
decke) sind immer ein besonderes 
Geschenk für einen besonderen 
Menschen. Über fast 20.000 zufrie-
dene Kunden/Beschenkte zählen 
wir bereits seit Firmengründung 
2013! In unserem Sortiment haben 
wir über 70 Städte-Kolter. Etwa 15 
kommen jährlich dazu. Doch mit 
uns können Sie auch Ihren Firmen-
Kolter entwerfen: Kunden wie die 
THM, Engel Caravaning oder die 
Kerckhoff-Klinik haben schon ihren 
Motiv-Kolter bei uns weben lassen. 
Wieso nicht auch Sie? Schon ab 50 
Stück weben wir den Kolter mit 
einem eigens für Sie entwickelten 
Design für Ihre Mitarbeiter, Kunden 
oder Geschäftspartner.

Bei CakeArt Martinka dreht sich 
alles um die Torte. CakeArt-
Gründerin Martina Tibenska 
kreiert für Sie schmackhafte, ori-
ginelle und außergewöhnliche 
Torten für jeden Anlass. Wenn Sie 
selbst lernen möchten, Torten zu 
dekorieren, bietet sie Ihnen Kurse 
in unterschiedlichen Leistungs-
niveaus und zu verschiedenen 
Themenschwerpunkten an. Die-
se sind auch als Teambuilding-
Maßnahmen für Firmen, für 
Junggesellenabschiede oder Kin-
dergeburtstagsfeiern geeignet.

In ihrem Shop hat sie ein sehr fei-
nes Sortiment ausgewählter Pro-
dukte, die Sie für Ihre eigenen 
Tortenkunstwerke erwerben 
können.


