
 

 

MEDIENINFORMATION  
04/2018-01-31

„Wie mache ich meine Idee unternehmerisch erfolgreich?“ 
 
„Marktplatz der Ideen“ am 5. Februar im Feldafinger „Bürgersaal“: Von erfolgrei-
chen Gründern lernen, Antworten finden, Kontakte knüpfen 
 
Dießen/Feldafing, 31.01.2018 – „Wie mache ich aus meiner Idee eine erfolgreiche Un-

ternehmensgründung?“ – Das vom Ammersee Denkerhaus initiierte Innovationsforum 

BIGHub entwickelt ein regional weit gespanntes Netzwerk für eine Innovations- und 

Startup-Kultur im ländlichen Raum südlich von München. Für den BIGHub-Ideenwett-

bewerb werden Bewerber mit Ideen und Projekten gesucht, die sie mit unternehmeri-

scher Motivation vorantreiben wollen. Ihnen Hilfestellung geben soll eine Veranstal-

tungsreihe „Marktplatz der Ideen“, die am kommenden Montag (5. Februar, 18:30 

Uhr) in Feldafing („Bürgersaal“ im Rathaus) Station macht. 

 

„So interessant und – insbesondere für den ländlichen Raum – neu die BIGHub-Initiative 

ist, gibt es doch verständlicherweise Fragen zu beantworten“, erklärt Hans-Peter Sander 

vom Innovationsforum BIGHub. „Mancher ist unsicher, ob sein Einfall wirklich tragfähig 

werden könnte, ein anderer hat noch keinen Plan wie vorzugehen wäre. Da ist es hilf-

reich, von erfolgreichen Gründern zu lernen, Erfahrungen, Gedanken und Meinungen 

auszutauschen, Antworten auf Fragen zu finden, in Kontakt mit Gleichgesinnten zu kom-

men. Unser ‚Marktplatz der Möglichkeiten‘ bietet dazu vor Ort in einem innovativen, 

locker informellen Format Gelegenheiten.“ Nach der gelungenen Premiere am vergan-

genen Dienstag in Dießen findet die Veranstaltung am kommenden Montag in Koopera-

tion mit der Gemeinde Feldafing im Feldafinger „Bürgersaal“ mit regionalen Akteuren 

statt. Sie ist gerichtet an Interessenten vor allem aus den Landkreisen Starnberg und 

Fürstenfeldbruck.   

 

Der „Marktplatz der Möglichkeiten“ bietet den Teilnehmern individuellen Gestaltungs-

raum. Im so genannten „Openspace“-Format können sie sich an verschiedenen, parallel 

stattfindenden Info-Punkten zu ihren individuellen Themen verabreden. Interessenten 

mit ihren Ideen, Experten aus dem Innovationsforum BIGHub, darunter Roland Heinz, 



Spezialist für Gründungsberatung vom Strascheg Center for Entrepreneurship (SCE) so-

wie Fachleute vom gwt Starnberg, und erfolgreiche Startup-Gründer kommen so in Ge-

spräche. Im „Bürgersaal“ berichten in Impulsvorträgen aktuelle wie ehemalige Startups 

aus der Region. Dazu gehört Dr. Andreas Ströhle, der die Regionale Netze GmbH gegrün-

det hat.  

 

Der Besuch der Veranstaltungen ist kostenlos. 

 
Für mehr Informationen: 
Innovationsforum BIGHub 
Ammersee Denkerhaus – Coworking Space 
Sonnenstr. 1, 86911 Dießen am Ammersee 
Ansprechpartner für Medien: Hans-Peter Sander, Tel.: 0176 63 722 680, E-Mail: hp.san-
der@ammersee-denkerhaus.de, www.big-hub.de 
 
 
 

 

 
 
Das Innovationsforum BIGHub wird gefördert vom 
Bundesministerium für Bildung und Forschung. 
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