Der HiTURS-Vermittlungsprozess

Andererseits melden sich
etablierte Technologieunternehmen und Unternehmerpersönlichkeiten, die junge
Technologieunternehmen
unterstützen und/oder sich
an ihnen beteiligen möchten,
bei der Börse an und geben
ihr Anbieterprofil nach einem
vorgegebenen Standard ein.

Beide Seiten werden vor der Aufnahme
in den Vermittlungsprozess entsprechend
geprüft.

Über einen systematischen Abgleich von
Gesuch und Angebot werden passende
Kooperationspartner ermittelt und miteinander in Kontakt gebracht.

Anschließend werden weitere bilaterale
Kooperationsschritte vereinbart.
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Einerseits melden sich HighTech-Gründungen und junge
Technologieunternehmen bei
der Börse an und geben ihr
Unternehmensprofil sowie
ihr Gesuch nach einem vorgegebenen Standard ein.

Kontakt
Wirtschaftsförderung
Region Stuttgart GmbH (WRS)
Friedrichstraße 10
70174 Stuttgart
Geschäftsführer
Dr. Walter Rogg
Dr. Andreas Chatzis
Projektleiter HiTURS
andreas.chatzis@region-stuttgart.de
Telefon 0711 2 28 35-50
Telefax 0711 2 28 35-33
hiturs.region-stuttgart.de
wrs.region-stuttgart.de

HiTURS

High-Tech-Unternehmertum Region Stuttgart
High-Tech-Gründungen und junge
Technologieunternehmen treffen
Kapitalgeber, Unternehmenspartner
und Mitgründer

HiTURS

High-Tech-Unternehmertum Region Stuttgart

HiTURS dient insbesondere der Vernetzung von
jungen Technologieunternehmen mit unternehmerischen Kapitalgebern, branchenerfahrenen Unternehmenspartnern und kompetenten Mitgründern
über die Vermittlungsbörse und Internetplattform
hiturs.region-stuttgart.de

hiturs.region-stuttgart.de

HiTURS ist eine Initiative der Wirtschaftsförderung
Region Stuttgart GmbH (WRS) zur Unterstützung
von High-Tech-Gründungen und jungen Technologieunternehmen.

HiTURS verbindet junge
Technologieunternehmen …

… mit unternehmerisch erfahrenen Kapitalgebern.
Junge Technologieunternehmen benötigen für
ihr Unternehmenswachstum Kapitalgeber, die
die Technologie, das Geschäftsmodell sowie die
jeweiligen Chancen und Risiken gut einschätzen
und bewerten können und die bereit sind, die
Risiken finanziell mitzutragen. Idealerweise haben die Kapitalgeber zudem Freude daran, die
Entwicklung unternehmerisch zu unterstützen,
eigene Kompetenzen einzubringen und die
Unternehmen bis zum Erfolg zu begleiten.

… mit etablierten Technologieunternehmen für		
erfolgreiche Partnerschaften.
Für eine rasche und erfolgreiche Unternehmensentwicklung ist die frühzeitige Zusammenarbeit
von High-Tech-Gründungen mit etablierten
Unternehmen bedeutsam, z.B. bei der Entwicklung und Erprobung eines Prototyps, bei der
Lizenzvergabe, bei der Fertigung oder bei der
Umsetzung von Marketing und Vertrieb. Häufig
gibt es gemeinsame Interessen zwischen jungen
und etablierten Technologieunternehmen, z.B.
bei der Etablierung von Innovationen oder beim
Erschließen neuer Geschäftsfelder. Junge Technologieunternehmen profitieren von erfahrenen
Technologieunternehmen, die z.B. ergänzende
Branchenkompetenzen mitbringen, relevante
Märkte kennen und ihre Kontakte einsetzen –
um z.B. das Geschäftsmodell zu verbessern oder
Kunden und Aufträge zu gewinnen.

… mit Mitgründern und Mitgesellschaftern.
Viele Gründungsteams benötigen für einen
effizienten Unternehmensaufbau und eine
optimale Unternehmensführung ergänzende
Managementkompetenzen. Sie suchen daher
Mitgründer oder operativ tätige Mitgesellschafter, die über die gesuchten Kompetenzen
und Ressourcen verfügen und diese in HighTech-Gründungen und junge Technologieunternehmen einbringen möchten.

