Zentrum für Gründung und Transfer

Lebendige Community
Die THB zeichnet sich seit vielen Jahren als „gründerfreundliche Hochschule“ aus. Sie bietet mit dem THB-eigenen Coworking Space
„GründungsKosmos“, direkt auf dem Campus der Hochschule, ein ideales Umfeld für Gründungen aus der Hochschule an.
Neben den kostenlosen Arbeitsplätzen ist hier der räumliche Rahmen, um Gründungsinteressierte, angehende Unternehmensgründer und
Unternehmerinnen und Unternehmer ins Netzwerk einzuführen. Nach wie vor tragen Netzwerke zum Erfolg von Gründungsprojekten bei. Den
Netzwerk-Gedanken fördern wir, in dem wir regelmäßige Treffen organisieren. Hier lassen sich viele Fragen unkompliziert und bilateral klären sowie
die entscheidenden Kontakte herstellen.
Gründungsinteressierte treffen sich im THB GründungsKosmos – zum Kennenlernen, zum Austausch von Erfahrungen, für gemeinsame Aktivitäten
oder um erste Informationen zu erhalten. Eine Vielzahl von Veranstaltungen laden ein, Teil der Community zu werden oder einfach um eine erste
Annäherung an das Thema Selbständigkeit zu wagen. Alle Veranstaltungen sind kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich – macht es für uns
aber organisatorisch leichter…

Angebote
Cafe@GründungsService
Unsere Idee: Um den Start in den Tag etwas zu erleichtern, gibt es bei uns eine Tasse Kaffee!
Wie oft am Tag nimmst Du Dir dafür Zeit? 2 bis 3 Mal? Oder sogar mehr? Eine Kaffeepause davon kannst Du bei uns verbringen. In unserer LoungeEcke servieren wir ihn Dir gratis...
Dabei erzählst Du uns:
Wer bist Du und was ist Dein Hintergrund?
Welche Idee trägst Du mit Dir rum und gibt es dazu eine Geschichte?

Oder glaubst Du, Selbständigkeit könnte auch etwas für Dich sein?
Egal ob Studierender oder Absolvent, egal ob eine Idee - konkret oder unkonkret - vorliegt oder Du uns einfach mal kennenlernen willst, Du bist
herzlich willkommen! Bei uns kann man gemütlich zusammensitzen, interessante Menschen treffen und sich austauschen.
Eine Voranmeldung ist nicht notwendig, komm einfach vorbei. Immer donnerstags von 10.00 - 11.00 Uhr bei uns im Zentrum für Gründung und
Transfer (Haus WWZ / Raum 37).
GründungsWegweiser
Als eine Art „Business and Beer“ finden unsere GründungsWegweiser einmal monatlich statt. Wir laden immer einen Gesprächspartner ein, der zu
einem ausgewählten Thema seine Erfahrungen teilt. Unsere Gesprächspartner können Alumni-Gründer der THB sein, Experten aus unserem
Netzwerk oder einfach Menschen, die eine spannende Geschichte im Gründungskontext zu erzählen haben.
Nach dem thematischen Input gibt es immer die Möglichkeit zum Kennenlernen und der Rahmen für ein lockeres Gespräch.

KosmonautenLunch
Unsere aktuellen Gründer und Gründerinnen treffen sich jeden dritten Donnerstag im Monat (13.00 bis ca. 14.30 Uhr) zum Lunch. Beim
gemeinsamen Mittagessen werden die aktuellen Erlebnisse, Sorgen und Erfahrungen in der Gründungsphase besprochen, geteilt und hoffentlich die
ein oder andere Empfehlung mitgenommen.
„Bring your self“ bedeutet bei uns, jeder trägt durch einen kleinen kulinarischen Beitrag zu einer bunten Speisevielfalt bei.
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Unser Projekt ist ESF gefördert.
Der GründungsService an den Hochschulen wird durch das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie und das Ministerium
für Wirtschaft und Energie aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des Landes Brandenburg gefördert.

