
 

 

 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

ein wichtiges Ziel des „Gründerwettbewerb – Digitale Innovationen“ war und ist, insbesondere Frauen für das 
Gründen zu begeistern. Ein Ziel, das wir auch in diesem Jahr mit einem Auftritt auf der herCareer-Messe in 
München weiter vorangebracht haben. Auf der gut besuchten Karrieremesse für Frauen, die neben Berufs- und 
Gründungsmöglichkeiten auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in den Fokus stellt, präsentierten wir 
zahlreichen Gründungsinteressierten unser Angebot. Dabei führten wir aufschlussreiche Gespräche und erfuhren, 
vor welchen Herausforderungen Frauen bei einer Gründung in der Tech-Branche stehen. 

Erfreulicherweise tragen diese Bemühungen der vergangenen zwei Jahre auch Früchte: Seit dem Start des neuen 
Wettbewerbs erkennen wir eine beständig positive Frauenquote im Bewerberkreis. Und auch in den 
Preisträgerteams sind Frauen verstärkt vertreten. In der Runde 1/2017 haben wir insgesamt neunzehn engagierte 
Gründerteams ausgezeichnet. Darunter waren 10 Frauen, die einen Anteil von mehr als 17 Prozent ausmachten.  

Diesen positiven Trend möchten wir auch im nächsten Jahr unbedingt fortsetzen. Die nächste Wettbewerbsrunde 
wird bereits am 2. Januar 2018 mit dem Start der Bewerbungsphase eingeläutet. Wir freuen uns schon jetzt auf 
innovative Gründungskonzepte. 

Mit diesem positiven Rückblick auf das Jahr 2017 möchten wir uns bei allen Beteiligten für das erfolgreiche Jahr 
bedanken. Und Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, wünschen wir eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten 
Rutsch ins neue Jahr. 

Wolfram Groß 
Projektleiter des „Gründerwettbewerb – Digitale Innovationen“ bei der VDI/VDE-IT 



 

 

 

 

#ada17: Geballte Frauen-Power in Berlin 

Im Oktober war es wieder so weit: Das Ada Lovelace Festival kehrte nach Berlin zurück. Zwei Tage lang drehte sich 
alles um Frauen in der Tech- und IT-Branche. Unter dem Motto „Connecting Women in Computing and Technology“ 
wurden auch in diesem Jahr wieder fleißig neue Kontakte geknüpft und Wissen ausgetauscht. Der 
„Gründerwettbewerb – Digitale Innovationen“ war wie im Jahr zuvor Partner der Veranstaltung.  

 

 
 
Die Gründerwoche mit dem „Gründerwettbewerb – Digitale Innovationen“ 

Als bundesweite Aktionswoche im Zeichen der Selbstständigkeit war die Gründerwoche 2017 für den 
„Gründerwettbewerb – Digitale Innovationen“ ein voller Erfolg. Bei unseren Roadshow-Events in Darmstadt und 
Kaiserlautern lernten wir viele motivierte Gründungsinteressierte kennen und trafen einige unsere Preisträgerteams 
wieder. 

 

https://www.de.digital/DIGITAL/Redaktion/DE/Gruenderwettbewerb/Meldungen/2017/2017-12-18-ada-17.html
https://www.gruenderwoche.de/


 

 

 

 

pixolus ist autorisiertes Beratungsunternehmen bei „go-digital“ 

Das Gewinner-Team von pixolus aus dem „Gründerwettbewerb – Digitale Innovationen“ in Runde 1/2014 gehört ab 
sofort zum autorisierten Beraterkreis des Programms „go-digital“ und unterstützt von nun an kleine und mittlere 
Unternehmen bei der Digitalisierung.  

 

 

Die neue Broschüre des Gründerwettbewerbs ist da! 

Die neue Broschüre des „Gründerwettbewerb – Digitale Innovationen“ mit aktuellen Informationen zur IKT-
Wirtschaft, Gründerprofilen und Expertentipps ist ab sofort online verfügbar. Ergänzt wird die Publikation durch 
einen beeindruckenden Rückblick auf die 20-jährige Erfolgsgeschichte des Gründerwettbewerbs.  

 

https://www.de.digital/DIGITAL/Redaktion/DE/Gruenderwettbewerb/Meldungen/2017/2017-12-18-pixolus-beratungsunternehmen.html
https://www.de.digital/DIGITAL/Redaktion/DE/Gruenderwettbewerb/Meldungen/2017/2017-12-18-neue-brosch%C3%BCre.html


 

 

 

 

„Die Vorbereitung ist bei jeder Finanzierungsrunde das A und O“ – Nur eine plausible Finanzierungsplanung überzeugt 
Investoren 

Lange bevor sie zur VDI/VDE-IT kam arbeitete Kristina Peneva bereits für und mit Start-ups. Dabei unterstützte sie die 
jungen Unternehmen insbesondere bei der Akquise von Fördermitteln und der Sicherstellung einer ausreichenden 
Finanzierung. Seit September 2017 bringt sie ihr umfangreiches Wissen in diesem Feld in das Team des 
Gründerwettbewerbs ein.  

 

 

 

DailyDress - Preisträger aus Runde 1/2016 

Jennifer Schäfer, Gründerin von DailyDress, erzählt im Interview, wie ihre App dem Nutzer 17 Minuten Zeit pro Tag 
einsparen kann. Außerdem gibt sie Einblicke in den Gründeralltag als Frau in der Tech-Branche. 

 

https://www.de.digital/DIGITAL/Redaktion/DE/Gruenderwettbewerb/Artikel/Team/team-05-kristina-peneva.html
https://www.de.digital/DIGITAL/Redaktion/DE/Gruenderwettbewerb/Artikel/Preistraeger/preistraeger-dailydress.html


 

 

 

Auf ein erfolgreiches Jahr 2018! 

Am Jahresende blicken wir nun voller Zuversicht auf 2018. Unmittelbar nach dem Jahreswechsel startet am 2. 
Januar 2018 bereits unsere nächste Wettbewerbsrunde mit einem Sonderpreis zum Thema „Smart Living“. Danach 
freuen wir uns besonders auf die beiden Preisverleihungen im April auf der Hannover Messe und im September auf 
der IFA sowie auf den Kongress „Junge IKT“ im Sommer. Zudem erwarten uns viele anregende Gespräche und 
Coachings.  

Doch auch das Jahr 2017 will gewürdigt werden. Insgesamt haben wir in den beiden Wettbewerbsrunden 462 
vielversprechende Gründungskonzepte erhalten, die uns wieder einmal gezeigt haben, wie viel Innovationskraft 
und Ideenreichtum die deutsche Start-up-Szene zu bieten hat. Die besten Einreichungen der ersten Runde wurden 
bereits gekürt. So haben wir im September auf der IFA neunzehn tolle Preisträgerteams ausgezeichnet, die neben 
der finanziellen Unterstützung auch individuelle Coachings bekommen haben. Die Preisverleihung für die zweite 
Runde folgt dann im Frühjahr des nächsten Jahres. 

Schaut man zum Jahresende auf die 20-jährige Erfolgsgeschichte zurück, haben wir bereits einige bahnbrechende 
Entwicklungen begleitet. Beschäftigten sich Gründerteams damals mehrheitlich mit der Entwicklung von 
Softwarelösungen für das Web, so befassen sie sich heute zum Beispiel mit der Vernetzung von Maschinen im 
Rahmen von Industrie 4.0 oder mit Technologien für das autonome Fahren. Nun sind wir gespannt, was die 
nächsten Quantensprünge sein werden und freuen uns auf die kommenden Jahre.  

Interessante Termine der Start-up-Szene auf einen Blick finden Sie auf der Webseite. Zudem informieren wir Sie 
auch regelmäßig über Twitter (@GW_DiIn) und LinkedIn. 
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