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Weitere Informationen rund um die Initiative
Hinweise zu Veranstaltungen und
Veröffentlichungen
Eine Übersicht deutscher Chemie-Startups
Chemie-relevante Gründerzentren

Das Forum Startup Chemie unterstützt
Gründer und Startups aus den Bereichen
Chemie, Biotechnologie und verwandten
Disziplinen mit gezielten Aktivitäten
in allen Phasen von Gründung und
Wachstum.
Unser großes Experten-Netzwerk macht
das Forum zu einer idealen Anlaufstelle
für Gründungswillige und Gründer.

Chemie- und Technologieparks
Inkubatoren und Acceleratoren
Netzwerke und Cluster
Förderprogramme und Investoren
Gelegenheit zur Registrierung in der
Stakeholderdatenbank

Visit us online and discover
Further information about the initiative
Information on events and publications
Chemistry-relevant entrepreneur centres
Chemistry and technology parks
Incubators and accelerators
Networks and clusters
Financing possibilities
Registration form for the stakeholder
database

Kontakt | Contact
Dr. Sebastian Hiessl
DECHEMA e.V.
Theodor-Heuss-Allee 25
60486 Frankfurt
info@forum-startup-chemie.de

www.forum-startup-chemie.de
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A collection of German chemistry start-ups

The Forum Startup Chemie
supports founders and start-ups
from the areas of chemistry,
biotechnology and related
disciplines with targeted activities
in all phases.
Our large network of experts
provides a perfect contact point
for entrepreneurs.

Wir sind ein offenes Forum

Unser Angebot an Startups

Sie sind an einer aktiven Mitarbeit interessiert
und möchten sich einbringen?  
Das Forum Startup Chemie bietet Ihnen die
Möglichkeit, sich als Stakeholder zu engagieren.
In verschiedenen Arbeitskreisen, bei Veranstaltungen oder bei der Stakeholderversammlung:  
Tauschen Sie Informationen aus, bauen Sie
Ihre Netzwerke aus, erarbeiten Sie gemeinsam
mit anderen Experten Publikationen aus,
organisieren Sie Veranstaltungen oder initiieren
Sie neue Aktivitäten. Gestalten Sie das StartupÖkosystem mit.

We are an open platform
Are you interested in an active cooperation and
would like to get involved?
The Forum Startup Chemie offers you the opportunity to engage as a stakeholder. Within working
groups, at events or stakeholder meetings:
Exchange information, expand your networks,
work together with other experts to produce
publications, organize events or initiate new
activities. Help shape the start-up ecosystem.

Unterstützernetzwerke

www.forum-startup-chemie.de

Kontakte in Wissenschaft, Industrie und
Politik sowie zu Gründern und Investoren
Möglichkeit der Präsentation vor relevanten
Zielgruppen, z.B. im Rahmen von
Veranstaltungen, Webinaren, Publikationen
Durch die Mitarbeit in Arbeitskreisen zur
Verbesserung der Rahmenbedingungen
beitragen
Unterstützung bei Akquise und Durchführung
von F&E-Projekten

Our offers to start-ups
Support networks
Contact with scientists, industry representatives and politicians as well as other
entrepreneurs and investors
Present your start-up to relevant target
groups e.g. in the context of events,
webinars, publications
Opportunity to improve the start-up framework conditions by participating in working
groups or by initiating funding programmes
Support in acquisition and implementation
of R&D projects

