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Die Startup Safari zum Nacherleben
Hier könnte dein #SAFARIFRM18-Zitat stehen!

ist oft einfach zu viel los in Frankfurt. Und einfach mal unter

der Woche tagsüber gleich im ganzen Startup-Ökosystem vorbei

zu schauen scha<t leider nicht jeder.

Aber deswegen gibt es ja viele Leute, die viel darüber berichten. An den

zwei Tagen Startup Safari Frankfurt Rhein-Main hatten am 17. und 18.

Oktober vor allem die Gründer, Innovationstreiber, Investoren und

Organisatoren eine Bühne und konnten so einen breiten Überblick über

das Innovationssystem in Rhein-Main geben.

Es

Die o)ene Tür ins Statup-Ökosystem. Zum Beispiel hier im Mindspace — Location der Closing Party an Tag 1

https://hallofrankfurt.de/@anna_schef?source=post_header_lockup
https://hallofrankfurt.de/@anna_schef?source=post_header_lockup


Die spannenden Gespräche kommen oft ja aber zwischen den

Sessions auf. Wir von hallofrankfurt wollen euch deshalb ein paar

Zitate und Geschichten mit auf den Weg geben, die wir unterwegs

einsammeln durften.

Vielleicht könnte ein Beispiel davon ja genau so von

dir sein?

. . .

as Speed Dating zur Begrüßung war richtig cool. Zwar hatte man

immer nur immer 3 min pro Person aber hey — dafür hat man gleich

zu Beginn eine Menge interessanter Menschen getro<en und neue

Kontakte geknüpft. Das war wirklich ein gutes Format!”, erzählte uns

Nicolas, der im Bereich lokale Wirtschaftsförderung tätig ist.

“D

. . .

anessa möchte selbst gründen und war an Tag 1 schon sehr positiv

beeindruckt von dem Format. “Das ist meine erste Safari und ich

würde es auf jeden Fall weiterempfehlen. Hier gibt’s

branchenübergreifende Vernetzung und ich habe allein an einem

Tag 3 Leute getroHen, die mir mit meiner Idee weiterhelfen können.

Außerdem habe ich viel gelernt. Das ist mal Weiterbildung, die Spaß

macht!”

(den ersten Blick auf ihre Idee gibt’s übrigens hier:

https://www.veebee.de/)

V

. . .

ier kannst du mit allen auf Augenhöhe reden — egal ob Investor,

Gründer oder Mitarbeiter in einem Innovation-Programm eines

Konzerns. Wenn man in der Masse solche Leute tri<t, liegt einfach ein

gewisses Gefühl in der Luft. Ich weiß nicht wie ich das genau

“H

https://www.veebee.de/


beschreiben soll. Aber es ist großartig.” Das ist Jan’s Gedanke zur SUS,

die er an Tag 2 mit uns teilte und der im Verlagswesen tätig ist.

. . .

s ist super spannend, die verschiedenen Ansätze von Corporate

Innovation zu sehen,” sagt Felix, der Innovation in einem

internationalen Kontext vorantreibt. “Das Ökosystem so einfach kennen

zu lernen und praktisch zu sehen, wie in verschiedenen Branchen

Corporates und Startups kooperieren ist debnitiv ein Plus an dieser

Veranstaltung.”

“E

. . .

Und? Hast du dich wiedererkannt?

Falls nein: wir haben darüber hinaus viele weitere Gesprächsfetzen

aufgeschnappt. Beispielsweise, dass einige Teilnehmer extra Urlaub

genommen haben, um zur Startup Safari kommen zu können und das

Ticket aus eigener Tasche bezahlt haben, weil sie sich brennend für die

Themen interessieren. 

Für andere ist das Teil des Weiterbildungsbudgets, was sie einsetzen

dürfen und dafür dann auch im Unternehmen über die Einblicke

erzählen.

nd der Blick nach vorne lässt sich wohl am besten mit dieser

Aussage beschreiben: “letztes Jahr hab ich nur einen Tag gescha<t.

Dieses Jahr beide. Und kommendes Jahr erkunde ich dann auch mal

Darmstadt, Mainz und Wiesbaden.”

Das gibt also Anlass für eine dritte AuRage des Formats ;-)

Noch mehr Inspiration gefällig? Dann werft doch

einen Blick in unsere kleine Bildergalerie aus zwei

Tagen Startup Safari.
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Einige Impressionen aus zwei Tagen Startup Safari Frankfurt Rhein-Main 2018




