
Gründermesse Bits & Pretzels

Wo Richard Branson Krachlederne trägt
Von  27. September 2016 - 16:43 Uhr

In München boomt die Gründermesse „Bits & Pretzels“. Nicht zufällig

findet das Festival während des Oktoberfestes statt, und die allermeisten

Besucher passen sich dem bajuwarischen Dresscode nur zu gerne an.

München - Von den Brezen könnte eine größere Werbewirksamkeit

ausgehen: Statt knusprig und frisch liegen sie zwar zahlreich und kostenlos,

aber lätschert und zäh auf den Tischen. Doch die Veranstaltung drum herum,

die Bits & Pretzels, die boomt. Was 2014 in München mit einem

Weißwurstfrühstück begonnen hat, ist mittlerweile – in der aktuell vierten

Ausgabe – zur größten Start-up-Börse (mindestens) in Deutschland

geworden. Vom „griabigen“ Löwenbräukeller ist die dreitägige Gründermesse

ins eher sterile Münchner Kongresszentrum umgezogen; hier treffen sich in

diesen Tagen 5000 Unternehmensgründer und Investoren, Studenten und

Journalisten. Sie suchen einander regelrecht: zum Kontakteknüpfen, zur

Werbung, zur Suche nach Finanzierung, zum Lernen, wie man’s macht und

was man besser nicht macht, wenn man als junger Mensch eine Idee hat, die

man vermarkten zu können glaubt.

Und Gurus sind auch dabei: unter ihnen Kevin Spacey, Schauspieler und

Geldgeber, Richard Branson von Virgin (Musik, Mobilfunk, Luftfahrt), und

André Schwämmlein, der in nicht mal einer Handvoll Jahren sein Flixbus zum

Fast-Monopolisten in Deutschland gemacht hat. Viel Hightech gibt’s

natürlich; sie will Lücken füllen, in die große Konzerne (noch) nicht

vorgedrungen sind: Via-Light zum Beispiel, das ein Lasersystem zur

Kommunikation zwischen fliegenden Objekten in und jenseits der

Erdatmosphäre entwickelt. Oder auf der anderen Seite: Da entwickeln

bayerische Jungs vom Bauernhof die Plattform „Agrando“, die dem

Generationswechsel in der technologisch bisher sehr konservativen

Landwirtschaft auch den passenden Internet-Marktplatz für Kauf von

Saatgut, Geräten etc. zur Verfügung stellt.

Volles lokales Selbstbewusstsein

Da präsentiert sich die erstmals robotergesteuerte Verarbeitung

hochkomplexer Carbonfaser-Strukturen (Cevotec) oder – mit dem

Unternehmen Navvis – die nach eigenen Angaben einzige technologische

Plattform, die eine Art „Google Street View“ für das Innere von Gebäuden

entwickelt hat: von Fabriken, Museen, Flughäfen zum Beispiel – nur viel


6 shares


tweets


share

Stuttgart 25°C Stellen Immo weitere Anzeigen Abo ePaper Anmelden

Stuttgart Region BW Politik Wirtschaft Sport Panorama Kultur Wissen Reise Genuss & Leben  Suche

Paul Kreiner

Selbst Virgin-Gründer
Richard Branson folgt
bei der Bits & Pretzels
der Empfehlung der
Veranstalter, in Tracht
zu erscheinen.
Foto: Getty

 

Masterpiece of Excellence.

Das neue Mercedes-Benz E-Klasse
T-Modell.

Eine der
elegantesten
Silhouetten der
Oberklasse lässt
wahre Größe

bereits erahnen. Das neue E-Klasse T-
Modell nimmt in einem 1.820 Liter
großem Laderaum nicht nur größte
Ansprüche mit.

Anzeige

Immobilienkauf

NEU: "Das kleine Stuttgarter
Immobilien-Seminar"

Alternative zu
Null-Zinsen: Eine
Immobilie als
sichere Anlage –
wie geht das?

Holen Sie sich Praxiswissen von einem
erfahrenen Fachmann, damit Sie es
richtig angehen: Erst wissen, dann
kaufen!.

Anzeige

  Wirtschaft

http://www.stuttgarter-zeitung.de/
http://www.stuttgarter-zeitung.de/
http://www.stuttgarter-zeitung.de/wirtschaft
http://www.stuttgarter-zeitung.de/
http://wetter.stuttgarter-zeitung.de
http://stellenmarkt.stuttgarter-zeitung.de
http://immobilien.stuttgarter-zeitung.de
http://www.stuttgarter-zeitung.de/anzeigen
http://www.stuttgart-gedenkt.de/
http://anzeigen.sonntag-aktuell.de/adpres/servlet/srch?opCode=init&dbg=0&pub=stzw&tpl=such_bekanntschaft&pb=stzw&pt=sonntag&pos=first
http://anzeigen.sonntag-aktuell.de/adpres/servlet/srch?opCode=init&pub=stzw&tpl=such_soak_reise&pb=stzw
http://leserreisen.stuttgarter-zeitung.de
https://adweborder.stuttgarter-zeitung.de/adweb/anzeigen.do?opcode=start
http://abo.stuttgarter-zeitung.de
http://abo.stuttgarter-zeitung.de/Gedruckt/
http://produkte.stuttgarter-zeitung.de/premium/
http://abo.stuttgarter-zeitung.de/Zeitungen/Stuttgarter-Kinderzeitung.html
http://abo.stuttgarter-zeitung.de/Mein-Abo/
http://www.stuttgarter-zeitung.de/onlinearchiv
http://www.stuttgarter-zeitung.de/epaper
javascript:CmsLoginManager.execLoginAction('LOGIN');
http://www.stuttgarter-zeitung.de/stuttgart
http://www.stuttgarter-zeitung.de/stuttgart/stuttgart
http://www.stuttgarter-zeitung.de/stadtbezirke
http://www.stuttgarter-zeitung.de/stuttgart/mitte
http://www.stuttgarter-zeitung.de/stuttgart/nord
http://www.stuttgarter-zeitung.de/stuttgart/ost
http://www.stuttgarter-zeitung.de/stuttgart/sued
http://www.stuttgarter-zeitung.de/stuttgart/west
http://www.stuttgarter-zeitung.de/stuttgart/bad-cannstatt
http://www.stuttgarter-zeitung.de/stuttgart/birkach
http://www.stuttgarter-zeitung.de/stuttgart/botnang
http://www.stuttgarter-zeitung.de/stuttgart/degerloch
http://www.stuttgarter-zeitung.de/stuttgart/feuerbach
http://www.stuttgarter-zeitung.de/stuttgart/hedelfingen
http://www.stuttgarter-zeitung.de/stuttgart/moehringen
http://www.stuttgarter-zeitung.de/stuttgart/muehlhausen
http://www.stuttgarter-zeitung.de/stuttgart/muenster
http://www.stuttgarter-zeitung.de/stuttgart/obertuerkheim
http://www.stuttgarter-zeitung.de/stuttgart/plieningen
http://www.stuttgarter-zeitung.de/stuttgart/sillenbuch
http://www.stuttgarter-zeitung.de/stuttgart/stammheim
http://www.stuttgarter-zeitung.de/stuttgart/untertuerkheim
http://www.stuttgarter-zeitung.de/stuttgart/vaihingen
http://www.stuttgarter-zeitung.de/stuttgart/wangen
http://www.stuttgarter-zeitung.de/stuttgart/weilimdorf
http://www.stuttgarter-zeitung.de/stuttgart/zuffenhausen
http://www.stuttgarter-zeitung.de/stuttgart21
http://www.stuttgarter-zeitung.de/polizeibericht
http://www.stuttgarter-zeitung.de/volksfest
http://www.stuttgarter-zeitung.de/mercedes-benz
http://www.stuttgarter-zeitung.de/kolumnen/stadtkind
http://www.stuttgarter-zeitung.de/thema/Baustellen_Stuttgart
http://www.stuttgarter-zeitung.de/thema/Stuttgart_fr%C3%BCher
http://www.stuttgarter-zeitung.de/thema/Von_Zeit_zu_Zeit
http://www.stuttgarter-zeitung.de/thema/Stuttgarter_Weindorf
http://www.stuttgarter-zeitung.de/region-stuttgart
http://www.stuttgarter-zeitung.de/region/boeblingen
http://www.stuttgarter-zeitung.de/region/esslingen
http://www.stuttgarter-zeitung.de/region/goeppingen
http://www.stuttgarter-zeitung.de/region/ludwigsburg
http://www.stuttgarter-zeitung.de/region/rems-murr-kreis
http://www.stuttgarter-zeitung.de/polizei-stuttgart
http://www.stuttgarter-zeitung.de/mercedes-benz
http://www.stuttgarter-zeitung.de/thema/Reportage
http://www.stuttgarter-zeitung.de/thema/Kolumne_Ludwigsburg
http://www.stuttgarter-zeitung.de/baden-wuerttemberg
http://www.stuttgarter-zeitung.de/polizeibericht-land
http://www.stuttgarter-zeitung.de/thema/Landtagswahl_Baden-W�rttemberg
http://www.stuttgarter-zeitung.de/mercedes-benz
http://www.stuttgarter-zeitung.de//thema/BW_Atlas
http://www.stuttgarter-zeitung.de/politik
http://www.stuttgarter-zeitung.de/wirtschaft
http://handelsregister.stuttgarter-zeitung.de
http://www.moneyspecial.de/257/?usfp=p7
http://www.stuttgarter-zeitung.de/karrierewelt/weiterbildung
http://www.stuttgarter-zeitung.de/thema/Wirtschaft_im_Kleinen
http://www.stuttgarter-zeitung.de/sport
http://www.stuttgarter-zeitung.de/sport/vfb-stuttgart
http://www.stuttgarter-zeitung.de/thema/Stuttgarter_Kickers
http://www.stuttgarter-zeitung.de/fussball
http://www.stuttgarter-zeitung.de/sportmix
http://www.stuttgarter-zeitung.de/formel1
http://www.stuttgarter-zeitung.de/fupa
http://www.stuttgarter-zeitung.de/thema/Bundesliga
http://www.stuttgarter-zeitung.de/thema/Handball
http://www.stuttgarter-zeitung.de/thema/US_Open
http://www.stuttgarter-zeitung.de/panorama
http://www.stuttgarter-zeitung.de/thema/PetContent
http://www.stuttgarter-zeitung.de/kultur
http://www.stuttgarter-zeitung.de/kinokritiken
http://veranstaltungen.stuttgarter-zeitung.de/event/
http://www.stuttgarter-zeitung.de/kopfhoererfm
http://www.stuttgarter-zeitung.de/kolumnen/killer-co
http://www.stuttgarter-zeitung.de/wissen-computer
http://www.stuttgarter-zeitung.de/thema/Kinderwissen
http://www.stuttgarter-zeitung.de/technikwelt/foto_film
http://www.stuttgarter-zeitung.de/thema/Angeklickt
http://www.stuttgarter-zeitung.de/thema/Smart-Kolumne
http://www.stuttgarter-zeitung.de/reise
http://leserreisen.stuttgarter-zeitung.de
http://www.stuttgarter-zeitung.de/tourenplaner
http://reisetipps.stuttgarter-zeitung.de/im_laendle.php
http://bad-fuessing.stuttgarter-zeitung.de/
http://escapes.fernweh-aktuell.com/
http://www.stuttgarter-zeitung.de/Schweizurlaub
http://www.stuttgarter-zeitung.de/genuss-leben
http://www.stuttgarter-zeitung.de/essen-trinken
http://veranstaltungen.stuttgarter-zeitung.de/event/
http://www.stuttgarter-zeitung.de/wohnen-bauen
http://www.stuttgarter-zeitung.de/beruf-karriere
http://www.stuttgarter-zeitung.de/auto-motor
http://www.stuttgarter-zeitung.de/renovieren-einrichten
http://www.stuttgarter-zeitung.de/genusswelt
http://www.stuttgarter-zeitung.de/themenwelt-gesundheit
http://www.stuttgarter-zeitung.de/themenwelt/lifestyle
http://www.stuttgarter-zeitung.de/kinderkram
javascript:void(0);
http://www.stuttgarter-zeitung.de/kolumnen
http://www.stuttgarter-zeitung.de/thema/Reportage
http://video.stuttgarter-zeitung.de
http://www.stuttgarter-zeitung.de/meinestz
http://www.stuttgarter-zeitung.de/stz-hilfe
http://foto.stuttgarter-zeitung.de
http://www.stuttgarter-zeitung.de/themen
http://www.stuttgarter-zeitung.de/schule
http://www.pauls-kinderwelt.de/stuttgarter-kinderzeitung.php
http://www.vonzeitzuzeit.de
http://www.wirtschaft-in-bw.de
http://sonderthemen.stuttgarter-zeitung.de/
http://bemobile.pro/
http://kauf-vor-ort-stuttgart.de/
http://www.stuttgarter-zeitung.de/
http://www.stuttgarter-zeitung.de/wirtschaft
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.paul_kreiner.7d86b175-b63e-4dc5-906d-e726087542da.html
mailto:?subject=stuttgarter-zeitung.de - Wo Richard Branson Krachlederne tr�gt&body=Wo Richard Branson Krachlederne tr�gt%0Ahttp://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.gruendermesse-bits-pretzels-wo-richard-branson-krachlederne-traegt.a4c02ba9-6f54-46d9-a7ef-935553009c30.html
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.print.a4c02ba9-6f54-46d9-a7ef-935553009c30.presentation.print.v2.html
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.gruendermesse-bits-pretzels-wo-richard-branson-krachlederne-traegt.a4c02ba9-6f54-46d9-a7ef-935553009c30.html
https://twitter.com/share?text=Gr�ndermesse Bits & Pretzels:Wo Richard Branson Krachlederne tr�gt&url=http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.gruendermesse-bits-pretzels-wo-richard-branson-krachlederne-traegt.a4c02ba9-6f54-46d9-a7ef-935553009c30.html
https://plus.google.com/share?url=http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.gruendermesse-bits-pretzels-wo-richard-branson-krachlederne-traegt.a4c02ba9-6f54-46d9-a7ef-935553009c30.html
http://ads.s-i-r.de/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=4322__zoneid=14__source=business__cb=6004f5c372__oadest=http%3A%2F%2Fwww.stuttgarter-zeitung.de%2Fmercedes-benz
http://ads.s-i-r.de/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=4260__zoneid=0__cb=500fec8318__oadest=http%3A%2F%2Fwww.stuttgarter-zeitung.de%2Finhalt.anzeige-immobilienkauf-neu-das-kleine-stuttgarter-immobilien-seminar.018be5a2-6c96-43a5-8b97-2903620d43f5.html
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


Weitere Artikel zu    Wirtschaft   Oktoberfest   zur Homepage

entwickelt hat: von Fabriken, Museen, Flughäfen zum Beispiel – nur viel

umfangreicher, viel informativer, viel vernetzter als „Street View“, darüber

hinaus zentimetergenau.

Und da sind die Unternehmen, die glauben, selbst in den umkämpftesten und

mit E-Kommerz übersäten Arealen noch immer Fuß fassen zu können: im

Tourismusgewerbe beispielsweise. „Maßgeschneiderte Premiumreisen“

verspricht das Münchner Start-up Fineway, das mit „digitaler Empathie“ die

ganz persönlichen Wünsche der Kunden innerhalb weniger Minuten aus ihren

Internetklicks erschließen will.

Voll von Väterstolz treten die diversen Förderagenturen auf, über die der

Freistaat Bayern jährlich Dutzende von Millionen Euro in seine junge

Zukunftswirtschaft pumpt. Voller lokalen Selbstbewusstseins raten die

Veranstalter auch ganz offiziell – und mit flächendeckendem Erfolg – dazu,

auf der Bits & Pretzels in Dirndl und Lederhose zu erscheinen;

Konferenzsprache ist genauso flächendeckend Englisch.

Ein Karussell als Bierbar

In der Mitte der großen Ausstellungshalle dreht sich ein Karussell als Bierbar.

Und wenn man die Teilnehmer fragt, warum sie nach München angereist

sind, zum Teil aus Australien, dann rühmen sie den „Ideenreichtum“ dort

und das Networking, das sie da betreiben könnten. Oder wie der Berliner

Unternehmer Alexander Stelmaszyk, der das Spannbetttuch neu erfunden

hat (Buddysleep): Sie heben den „Fun-Faktor“ hervor, mit dem sich

München von den „eher drögen Konferenzen dieser Art in irgendwelchen

Hotelkellern“ unterscheide: „Hier sind die Leute viel lockerer und offener.“

Zum Abschluss geht’s an diesem Dienstag denn auch ganz zünftig aufs

Oktoberfest. Eines der ganz großen Bierzelte ist da reserviert für Bits &

Pretzels. Zum großen Reden, zum großen Austausch, zum Absingen der

„Bavarian Startup Gstanzln“ und natürlich: zum „Yodeling“, für alle, die

wollen.
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