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porträt

Die Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften beschäftigen sich mit kulturellen, wirtschaftlichen und sozialen
Entwicklungen und Strukturen. Sie erschließen Orientierungswissen, befördern kreatives Denken, verantwortungsbewusstes Handeln und andere wichtige Kompetenzen, um nachhaltige Lösungsansätze für aktuelle
Herausforderungen unserer Zeit zu entwickeln. Sie qualifizieren demnach auch für unternehmerische Vorhaben
und Karrieren.
Aus dieser Überzeugung heraus möchte der Gründerservice der Universität Erfurt Unternehmergeist wecken und
die Gründerkultur fördern. Hierzu stellt er Studierenden
und Absolventen Informationen, Angebote sowie Kontakte zu den Themen Existenzgründung und berufliche
Selbstständigkeit bereit und unterstützt Interessierte bei
der Realisierung eigener unternehmerischer Ideen.
social entrepreneurship

Der Gründerservice möchte dabei vor allem Vorhaben und
Ideen unterstützen, die sich für die Lösung sozialer und
ökologischer Probleme – regional wie international – bzw.
für einen nachhaltigen, positiven Wandel in unserer
Gesellschaft einsetzen. Seine Angebote sind für Angehörige und Absolventen der Uni Erfurt kostenlos.
individuelle betreuung und beratung

Egal in welcher Phase sich Ihre Gründungsidee oder Gründung befindet – der Gründerservice der Universität Erfurt
steht Ihnen bei Ihren Fragen und für konkrete Hilfestellungen zur Seite. In einem ersten Treffen wird gemeinsam
überlegt, wie Ihre Idee konkret weiterentwickelt werden
kann. Dabei unterstützt der Gründerservice bei spezifischen Frage- und Problemstellungen durch die Vermitt-

lung von Kontakten zu Netzwerkpartnern und anderen
Institutionen. Auch in späteren Phasen stehen Ihnen verschiedene Partner zur Verfügung, die Ihnen dabei helfen,
Ihr Gründungsprojekt zu optimieren.

•

beratungsangebote

Weitere Informationen zu aktuellen Lehrangeboten
finden Sie auf der Website des Gründerservices unter:
www.uni-erfurt.de/gruenderservice sowie im aktuellen
Vorlesungsverzeichnis.

•
•
•

•
•
•
•

Erst-Check der Gründungsidee;
Unterstützung in Fragen der Businessplan-Erstellung
und der Finanzierung;
Unterstützung bei der Beantragung von Fördermitteln
speziell für die Gründungsvorbereitung (z.B. EXIST
Gründerstipendien);
Vermittlung an geeignete Wettbewerbe und Ausschreibungen;
Vermittlung geeigneter Partner und Unterstützer aus
der Thüringer Gründerszene;
kostenfreie Nutzung des Gründerlabors sowie
Beratung zu gründungsspezifischen Weiterbildungsangeboten.

lehrangebote

An der Universität Erfurt gibt es auch verschiedene
Lehrangebote mit Gründungsfokus, z.B.:
• Master- und Bachelor-Seminare zur
„Existenzgründung“ (Angebot im Bereich
der Erziehungs- und Staatswissenschaften)
Start: Sommer- und Wintersemester
Dozent: Prof. Gerald Grusser
(Hauptgeschäftsführer der IHK Erfurt)
• Spezialisierungsmodul „Social Entrepreneurship“
(Angebot im Master of Public Policy)
Start: Wintersemester
Dozentin: Prof. Heike Grimm,
(Willy Brandt School of Public Policy)

„Social Entrepreneurship –Von der Idee
zum Geschäftsmodell“
(Angebot im Studium Fundamentale)
Start: Sommersemester (verschiedene Dozenten)

kostenfreie nutzung des gründerlabors

Das im Mai 2016 von der Fachhochschule und der Universität Erfurt eröffnete „Gründerlabor“ (Fachhochschule
Erfurt, Altonaer Straße 25, Haus 11) bietet als Kooperationsprojekt Studierenden beider Einrichtungen Raum zur
Verwirklichung ihrer Gründungsideen. Gründungswilligen stehen hier kostenfrei Räume zur Verfügung, in
denen sie sich treffen, miteinander austauschen und ihre
Ideen gemeinsam weiterentwickeln können. Darüber
hinaus bietet das Labor Zugang zu Experten, Werkstätten
und technischen Geräten beider Hochschulen.
netzwerkpartner

Der Gründerservice der Uni Erfurt ist Mitglied im Thüringer Hochschulgründernetzwerk. Dadurch eröffnet sich
jedem Studierenden bzw. Absolventen der Zugang zu
einem breiten Spektrum an Expertise über die Hochschulgrenzen hinaus sowie zu Förderangeboten auch
anderer Thüringer Hochschulen, mit denen der Erfurter
Gründerservice eng zusammenarbeitet.
(www.hochschul-gruendernetzwerk.de)

