
GRÜNDUNGSFÖRDERUNG
Wir unterstützen Studierende, Mitarbeitende 
und Forschende von der Idee bis zur Gründung

Gründungsförderung und 
Entrepreneurship Education

•	 unterstützen	Studierende,	junge	Berufstätige,	Forschende	
sowie	Mitarbeitende	der	Göttinger	Hochschulen	und	For-
schungseinrichtungen	von	der	ersten	Idee	bis	zur	Grün-
dung	und	darüber	hinaus.

•	 ermutigen	und	befähigen	kluge	Köpfe,	ihre	Ideen	in	die	Tat	
umzusetzen	und	sich	erfolgreich	am	Markt	zu	etablieren.

•	 sind	Teil	der	dynamischen	Start-up-Szene	in	Göttingen	und	
vernetzen	mit	unseren	PartnerInnen,	MentorInnen	sowie	
Start-ups	in	der	Region.	

Wir…

•	 Individuelle	Betreuung	von	Gründungsteams	und	GründerInnen

•	Unterstützung	bei	der	Beantragung	von	Fördermitteln

•	Veranstaltungen	und	Workshops

•	Vernetzung	innerhalb	des	Gründungsökosystems

•	Unser	Gründungswettbewerb	LIFT-OFF

•	Organisation	von	Büros	und	Laboren	(z.B.	im	SNIC	Pre-Inkubator)

•	 Suche	nach	Teammitgliedern

•	 Jobs,	Abschlussarbeiten	und	Praktika	bei	regionalen	Start-ups

Serviceleistungen 

Sommersemester 2022

Abteilung Forschung und Transfer
Innovation und Transfer
Transfer & Startup Hub Universität Göttingen

Goßlerstraße	9	
37073	Göttingen
Telefon:	0551	39-25165
E-Mail:	gruendung@uni-goettingen.de

Kontakt

Über	aktuelle	Themen	und	Informationen	halten	wir	Sie	auf	der	Webseite 
der	Gründungsförderung	www.uni-goettingen.de/gruendung  

bei	Instagram @tsh_unigoe

bei	LinkedIn	www.linkedin.com/company/tshunigoe

bei	Facebook	www.facebook.com/Wirtschaftskontakte auf	dem	Laufenden.



Der SNIC-Accelerator bietet	Start-ups	und	Spin-Offs	aus	dem	
Bereich	„Life	Science“	ein	ca.	6-monatiges	Begleitprogramm,	
bei	dem	der	Gründungsprozess	unterstützt	wird.	Im	Zuge	des-
sen	 werden	 die	 Teams	 von	 erfahrenen	 UnternehmerInnen	
und	WissenschaftlerInnen	unterstützt.	Trotz	der	Fokussierung	
auf	Life	Science	bietet	der	Accelerator	auch	Platz	für	andere	
aussichtsreiche	 Teams.	 Der	 Pre-Inkubator	 steht	 Studieren-
den,	 AbsolventInnen	 und	 MitarbeiterInnen	 der	 regionalen	
Hochschulen	 bis	 zur	 Verwirklichung	 ihres	 Gründungsvorha-
bens	 offen.	 Die	 angehenden	 GründerInnen	 können	 dessen	
Infrastruktur	rund	um	die	Uhr	kostenlos	nutzen,	um	ihre	Ge-
schäftsideen	in	die	Tat	umzusetzen.

SüdniedersachsenInnovationsCampus (SNIC)

www.snic.de

•	Der	SNIC	verknüpft	wissenschaftliche	Erkenntnisse	und	prakti-
sche	Umsetzung	miteinander.	

•	 Er	fördert	Ausgründungen	aus	dem	Wissenschaftsbereich	u.a.	
durch	Netzwerkbildung	und	inhaltliche	Veranstaltungen.

•	 Er	verbindet	Spezialworkshops	und	Vortragsreihen	sowie	ein	
Zertifikatsstudium	zum	Thema	Innovation,	Entrepreneurship	 
und	Intrapreneurship

•	 Er	bietet	Erfahrungsaustausch,	Netzwerkbildung	sowie	Unter- 
stützung	durch	Finanzierungsnetzwerke,	Gründungsstamm-

	 tische	und	Crowdfunding.

WIR	VERBINDEN	WISSENSCHAFT	UND	WIRTSCHAFT	

Individuelle Beratung
Termin: Jederzeit digital oder vor Ort
Eine spannende studentische Idee, ein bahnbrechendes wissenschaft-
liches Forschungsprojekt, ein patentiertes Verfahren aus der Universi-
tätsmedizin Göttingen oder eine Prozessinnovation in der Alltagsarbeit 
an der Universität Göttingen? 
Wir, der Transfer & Startup Hub der Universität Göttingen, starten 
mit einem ersten Beratungsgespräch, damit wir uns ein Bild machen 
können, was für den Start benötigt wird – etwa eine Team-Ergänzung, 
Förderprogramme, Zugang zu Netzwerken, Beratung durch Spezialis-
ten oder Mentoring. Die nächsten Schritte und Maßnahmen legen wir 
gemeinsam mit Ihnen fest.

Schweigepflicht: Alle Personen, die durch ihre Arbeit beim Transfer & 
Startup Hub Universität Göttingen mit den Daten zu Gründungsvorha-
ben in Kontakt kommen, haben sich zur Geheimhaltung verpflichtet.

Anfrage eines Beratungstermins unter: gruendung@uni-goettingen.de

Programm für das Sommersemester 2022

YES Workshop: From PhD to Innovator Göttingen
19.04./20.04.2022, 9 – 17 Uhr | Online-Workshop
How much of an entrepreneur is in you? Find out in our intensive 
two-day online workshop tailored to PhDs and postdocs of all 
disciplines! Learn how to turn your PhD into a startup idea, meet real-
life innovators & train your pitch story in front of the camera. Discover 
your hidden potential together with other high-calibre researchers, 
led by professional innovation coaches. Participation grants you a 
personalised certificate and exclusive access to our online network 
for scientists.

Application: Admission is free and no previous knowledge is required. 
Please register by 13.04.2022 via: https://s.gwdg.de/4BXF8v 

Projektmodul Innovation und Gründung
22.04. – 15.07.2022
Im Projektmodul des Zertifikates „Innovation und Gründung“ probie-
ren sich die Teilnehmenden in interdisziplinären Teams an innovati-
ven, sozialen oder technologischen Ideen aus. Dabei werden diverse 
Prozessschritte durchlaufen: beginnend beim Teambuilding und der 
Ideationphase, über die Geschäftsmodellentwicklung und Prototype-
nerstellung bis hin zu einem finalen Pitch. Euch erwartet praxisnahe 
Entrepreneurshiplehre. Voller Fokus auf die Anwendung und Erpro-
bung eurer Ideen!

Anmeldung: erfolgt über FlexNow (Modul: SK.ZIG.I-04) und ist vom 
06.04. bis 13.04.2022 möglich!

https://s.gwdg.de/AbcVhD 

Crowdfunding und Crowdinvesting – dein Projektstart 
mit der Kraft der Masse
27.04.2022 | 16 – 17.30 Uhr | Online-Workshop 
Du möchtest dein eigenes Projekt starten? Dann bist du hier genau rich-
tig: Erfahre, wie du Crowdfunding und Crowdinvesting gewinnbringend 

für dein Projekt umsetzt. Bei der digitalen Veranstaltung referieren  
Clemens Dinges von der PFH und Steven Mack von der Crowd- 
investingplattform Seedmatch.

Referenten: Clemens Dinges (PFH) und Steven Mack (Seedmatch)

Anmeldung: https://eveeno.com/301106426 

Gründungs- & Innovations-Meetup Göttingen 
12.05.2022 | 19 Uhr | Startraum Friedrichstr. 3/4, 
37073 Göttingen
Ein Treffpunkt der Göttinger Gründerszene – Offen für alle, die et-
was machen (wollen). Für Interessierte, Gründer*innen, Unterneh-
mer*innen & Startups – Hier könnt ihr euch mit Gleichgesinnten 
austauschen, euch gegenseitig inspirieren und voneinander lernen. 

Keine Anmeldung erforderlich!

Technology transfer: funding opportunities  
and support at the University of Göttingen
13.05.2022 | 10 Uhr | Online-Workshop 
In this online workshop, you will receive information about start-
up funding, patents and other ways of transferring research into 
application, as well as the possibilities for support at the University 
of Göttingen. You will have the opportunity to talk to an advisor about 
your own project.

Registration: https://eveeno.com/187940635 

Gründungs- & Innovations-Meetup Göttingen 
09.06.2022 | 19 Uhr | Startraum Friedrichstr. 3/4
37073 Göttingen
Ein Treffpunkt der Göttinger Gründerszene – Offen für alle, die etwas 
machen (wollen). Für Interessierte, Gründer*innen, Unternehmer*in-
nen & Startups – Hier könnt ihr euch mit Gleichgesinnten austau-
schen, euch gegenseitig inspirieren und voneinander lernen. 

Keine Anmeldung erforderlich!

LIFT-OFF Gründungswettbewerb Preisverleihung 2022
07.07.2022 | 18 Uhr | Tagungs- und Veranstaltungshaus Alte Mensa 
Wilhelmsplatz 3, 37073 Göttingen oder virtuell
Wir freuen uns, dass wir in diesem Jahr wieder mit zahlreichen 
teilnehmenden Gründungsteams starten können. Verfolgen Sie die 
Live-Pitches unserer Studierenden- und Wissenschaftsteams und die 
feierliche Preisverleihung vor Ort oder virtuell. Wählen Sie an die-
sem Abend Ihren Publikumsfavoriten und lernen Sie im Anschluss 
unsere Gründungsteams sowie die Preisträgerinnen und Preisträger 
kennen. 

Anmeldung: https://eveeno.com/247252678 


