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Survival Guide #SAFARIFRM18 inkl.
Gewinnspiel
Die beste Vorbereitung für 2 Tage, 50+ Locations,
zahllose Einblicke und Inspiration

abt ihr euch auch schon immer mal gefragt, was sich denn für

wilde Geschichten über Innovation, Disruption und

Gründertum im Hochhausdschungel Frankfurts abspielen?

Dann holt die Expeditionskleidung raus, setzt den Sonnenhut auf und

springt in den Geländewagen! Denn am 17. und 18. Oktober ist mal

wieder Safari in Frankfurt, Mainz, Darmstadt und Wiesbaden angesagt!

Genauer gesagt:
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Die Startup Safari FrankfurtRheinMain geht in die

zweite Runde!

nd damit die ein voller Erfolg wird für dich, geben wir dir hier

ein paar exklusive Einblicke vorab und Survival Tipps, wie du

die zwei Safari-Tage erfolgreich nutzen kannst. Dafür hat Caro

Wagner vom SUS-Orga-Team sich ein bisschen mit uns ausgetauscht und

wir teilen hier gerne den Blick hinter die Kulissen.

Ganz unten wartet übrigens noch ein Gewinnspiel

auf dich! Also am besten bis ganz zu Ende lesen ;-)

1. Die Safari ist kein Zoo

ei der SUS geht es darum, Innovation anfassbar zu machen. Wer nur

gucken und Fotos machen möchte, unterschätzt das Format. Wo

bekommt man den sonst die Möglichkeit, einem Gründer einfach mal

brennende Fragen zu stellen, Einblicke in coole Büros zu bekommen und

sich branchenübergreifend auszutauschen?” Genau darum geht’s laut

Caro.

Übrigens darf man den Titel auch mit Augenzwinkern sehen: “Safari”

leitet sich vor allem durch die vielen Attraktionen an wechselnden Orten

ab. Man ist aber vor allem auch eingeladen, die Scheu zu verlieren und

die Startups und Innovationszentren nicht wie Wesen einer anderen

Welt zu betrachten ;-) Sehr gut und sehr schnell wird das in diesem

Video erklärt:
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2. Der Safaripark wächst und wächst

as Programm ist mit über 50 Sessions wieder gut gefüllt! Wer letztes

Jahr schon dabei war, darf sich trotzdem auf viele neue Dinge

freuen: Neue Startups mit coolen Sessions in allen SUS-Städten, neue

Community-Formate, neue Party-Locations,… 

Damit spiegelt es auch den Stand des Ökosystems wider. Denn gefühlt

ploppt monatlich ein neuer Coworking-Space aus dem Boden, bilden

sich neue Meetups und Gründungen.

Bewährtes im Programm bleibt aber erhalten. Dazu Caro: “Besonders

freut mich, dass einige ‘Local Heroes’ wieder am Start sind. So sieht man

als wiederholter Teilnehmer vielleicht auch, was sich innerhalb eines

Jahres bei diesem Unternehmen tut. Und natürlich zeigt es, wie wichtig

es die einzelnen Player im lokalen Ökosystem ]nden, die Community

voranzubringen.”
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3. Niemand muss alleine auf Safari gehen

ei der SUS geht es immer auch ums Netzwerken. Mit

Wegbegleitern auf Safari zu gehen ist ja ein kleines Abenteuer für

sich und nicht jeder tut sich ganz leicht damit, direkt neue Kontakte zu

knüpfen. Deshalb wollen wir das dieses Jahr etwas anders angehen und

haben ein Speed Dating direkt zu Beginn ins Leben gerufen,” erzählt

Caro.

Und so läuft das Speed Dating ab: direkt nach dem Opening-Breakfast

im Techquartier wird man auf Basis eines einfachen Fragebogens mit

“B

“How Startup SAFARI works”



Matches in Kontakt gebracht und bekommt so die Möglichkeit, gleich zu

Beginn der zwei Tage Wegbegleiter zu ]nden. Wer mitmachen möchte,

muss sich im Sessionplan dafür anmelden und bekommt dann den

Fragebogen zugeschickt.

ußerdem wird für die Verbindung ab Frankfurt nach Mainz,

Wiesbaden und Darmstadt für ein Bus organisiert, um die

Verknüpfung zwischen den Städten noch einfacher zu gestalten. Auch

dafür wird man sich im Sessionplan anmelden können — also nutzt die

Fahrt und plaudert unterwegs doch mal mit einem euch unbekannten

Sitznachbarn.
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4. Nur wer die Augen oKen hält, entdeckt Neues

ie SUS ist keine Konferenz, ist de]nitiv keine Kopie von Startup-

Bustouren durch das Silicon Valley und auch soll eine gute

Ergänzung zur starken Meetup-Szene in Rhein-Main sein. Das Event ist

für die Teilnehmer eine Chance, auch mal über den Tellerrand zu

schauen. Die lokale Startup-Szene ist so vielfältig und das kann man hier

in der vollen Bandbreite erleben!”

Das können wir voll unterschreiben! Warum nicht an einem Tag in

Fintech, Tourismus, Marketing Automation und Arti]al Intelligence

eintauchen und abends mit allen zusammen eine coole Party feiern?
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5. Die richtige Safari-Ausrüstung

esonders falls du das erste mal dabei bist, haben wir außerdem noch

ein paar Tipps für dich, damit du dich auch wohl fühlst bei der SUS

2018 und das meiste mitnehmen kannst.

Buche deinen Session-Plan. Eigentlich selbstverständlich aber

trotzdem ein besonders wichtiger Punkt! Viele Sessions haben

limitierte Plätze, deshalb kann man sich nicht immer spontan

dorthin begeben. Außerdem hast du so eine gute Übersicht, wohin

du als nächstes fahren willst und wie voll der Tag ist.

Dresscode: lockerer Entdecker. Du bist auf Expedition, also lass

den Hosenanzug zuhause, wenn du ihn nicht unbedingt brauchst.
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Schnapp dir lieber Jeans, T-Shirt oder andere Wohlfühl-Klamotten.

ProQlstatus: Networking ProQ. Du hast die Möglichkeit, im

Session-Tool dein Pro]l mit einigen Infos über dich zu füllen. Das

hilft dir, schnell mit anderen in Kontakt zu kommen und

interessante Menschen zu tregen. So wirst du ganz nebenbei zum

Networking Pro]!

Es gibt keine dummen Fragen. …außer denen, die einem erst

Tage nach der Session einfallen! Wenn dich eine Session besonders

interessiert, bereite auch einige Fragen vor. Sowohl Hosts als auch

andere Teilnehmer pro]tieren davon, wenn es Diskussionen zu den

Themenpunkten gibt.

Entspann dich ;-) Ja, die Tage sind voll gepackt. Aber nimm mit,

was geht und lass dich einfach drauf ein. Zur Entspannung gehört

übrigens das iächendeckende “Du”, das auch auf BarCamps oder

Meetups üblich ist. Es gibt hier kein oben und unten, kein cool und

uncool. Dafür aber einfach eine gute Zeit, Inspiration und

Austausch.

6. Nur mit Ticket geht’s in den Safari-Park

ie SUS soll eine Veranstaltung für alle sein, die sich für Innovation

und das Startup-Ökosystem in Rhein-Main interessieren — egal wie

es im Geldbeutel aussieht.

Deshalb gibt es Tickets in vier Kategorien, die sich danach stageln wie

viele Sessions du besuchen möchtest. Zudem gibt’s Ermäßigungen für

Gruppen, die Details ]ndest du auf der ojziellen Seite. Die Community-

Events, also das Frühstück und die Parties abends, sind immer inklusive.

Studenten und Female Founders bekommen ebenfalls die Chance

auf Special Tickets. Sprecht dafür einfach das Orga-Team der

Startup-Safari direkt per Mail an.
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Be there when startups, companies,

incubators and accelerators open

their oQces for you. Choose from a

packed…

frankfurt.startupsafari.com

https://frankfurt.startupsafari.com/
https://frankfurt.startupsafari.com/


Exklusiv über hallofrankfurt: Gewinne
2 Tickets!
Was du dafür tun musst:

hallofrankfurt auf Twitter folgen

den Tweet zu diesem Post retweeten und dabei die Hashtags

#hallofrankfurt, #safarifrm18 und #rheinmainrocks

verwenden

Das Gewinnspiel läuft bis zum 16.10. (16 Uhr). Wir benachrichtigen die

Gewinner anschließend per Direktnachricht auf Twitter.

Wir wünschen dir viel Erfolg!

Bildrechte: vielen Dank an das Startup-Safari-Orga Team fürs Titelbild :-)
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