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Anfrage der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Köln (AN/0367/2019)
Veranstaltung zur Stärkung von interdisziplinären Gründeraktivitäten
Frage 1
Sind der Verwaltung Veranstaltungsformate am Standort Köln bekannt, die Gründer, Gründungsinteressierte, Start-Ups und Re-Starter aus allen Wirtschaftsbereichen zusammenbringen und Impulse
setzen, Gründungsideen im Team umzusetzen, Teams zu erweitern oder neue Expertise in ein Gründungsunternehmen einzubringen?
Antwort der Verwaltung:
Der Gründerflirt Frankfurt wird vom F.A.Z. Fachverlag angeboten und vom hessischen Wirtschaftsministerium co-finanziert. Hinzu kommt eine weitere Mitfinanzierung aus EFRE-Mitteln der Europäischen Union. Ziel der Veranstaltung ist, gründungswillige Menschen miteinander zu vernetzen und
wenn möglich in Teams zusammen zu führen, damit die Gründungsidee auch umgesetzt wird.
In Köln gibt es eine ganze Reihe von erfolgreich etablierten Veranstaltungen mit gleichem oder ähnlichem Ziel. So beispielsweise „Dein Tag zum Gründen“ von der IHK, der „Gründertag“ vom Unternehmer-start Köln e.V. sowie diverse Meet-ups und Veranstaltungen, wie beispielsweise im Startplatz
Köln oder beim Gateway Gründungsservice der Universität Köln. Darüber hinaus gibt es sehr etablierte Gruppen in den Sozialen Medien, in denen genau dieses Matching stattfindet.
Es ist auf jeden Fall sichergestellt, dass Gründungsinteressierte in Köln ausreichend Angebote in dieser Richtung leicht auffinden und wahrnehmen können. Die Etablierung eines weiteren Formates
würde voraussichtlich keinen weiteren Nutzen bringen.
Frage 2
Welche Möglichkeiten sieht die Verwaltung, ein Format wie den "Gründerflirt" in Köln zu organisieren
und hierfür Fördermöglichkeiten auf Landes-, Bundes- oder Europaebene zur Finanzierung zu identifizieren sowie Partner zur Etablierung des Formates zu finden?
Antwort der Verwaltung
Die Verwaltung hat das Format ansatzweise mit etablierten Veranstaltern der Startup Szene diskutiert, um zu evaluieren, ob in der Startup Community selbst der Bedarf an einem neuen oder geänderten Veranstaltungsformat gesehen wird. Das Ergebnis reichte von:


"ich finde die Idee soweit gut. Gründungspartner finden, ist sicherlich ein Thema“,

bis zu Bedenken:




„ Bestehende lokale Formate (Gründerfrühstück, Startplatz Pitch Events etc.) verfolgen aus
Networking Sicht ein ähnliches Ziel, wenn auch nicht so gezielt. Ein weiteres Event bringt so
erst mal keinen Mehrwert und schwächt ggf. bestehende Formate“.
„Der Auftritt des Events Gründerflirt wirkt leider sehr wenig Startup-Like. Das Video zeigt für
mich eine Veranstaltung, die wenig Appeal hat. Es wirkt auch so, als hätte das nur einmal
stattgefunden“.



2
„Es handelt sich um ein FAZ-Format, es ist nicht Köln-bezogen und ggf. besteht ein Interessenskonflikt“.

Zu den Fördermöglichkeiten liegen noch keine abschließenden Erkenntnisse vor; die Verwaltung wird
nach Abschluss der Recherche entsprechend informieren.
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