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Beste Noten für die neue bizeps-Workshopreihe
Um festzustellen, wie die neue Workshopreihe bei den Teilnehmern ankam, führte bizeps - die
Gründungsinitiative der Bergischen Universität Wuppertal erstmals eine Evaluation durch. Die
Befragung der Teilnehmer ergab einen Notendurchschnitt von 1,6.
bizeps-Projektkoordinatorin Ulrike Timmler zeigte sich hochzufrieden mit den Ergebnissen und plant
bereits eine neue Reihe für den Sommer: „Wir wollten mit unserem Programm stärker auf die Basics
setzen und die grundlegenden und somit wichtigsten Informationen zum Gründungsablauf vermitteln.
Aus diesem Anlass hatten wir für das Wintersemester 2008/09 ein neues Workshop-Programm für
Gründer/innen konzipiert. Die durchweg positive Resonanz zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg
sind und so werden wir unsere Erfahrungen auch gewinnbringend für das bizeps-Sommerprogramm
einsetzen.“
Zusätzlich zu Informationsveranstaltungen mit ausgewählten Themen für spezifische Zielgruppen
z.B. das Thema Künstlersozialkasse für Designer oder Gründungschancen für Architekten und
Bauingenieure wurde in den bizeps-Workshops Basiswissen eines Gründungsprozesses vermittelt
wie Gründungsidee, Unternehmerpersönlichkeit, Markt- und Wettbewerbsanalysen, Markteinführung
sowie Betriebliche Steuerungsinstrumente. Die Qualität der Workshops wurde durch Experten aus
der Hochschule und der Wirtschaft garantiert. Ziel der Workshops war es, fundiertes
Hintergrundwissen zu vermitteln und durch praktische Übungen die Teilnehmer aktiv einzubeziehen
und somit eine erhöhte Lernmotivation zu erzeugen.
Die Teilnehmer der bizeps-Workshops hoben die hohe Kompetenz der Dozenten, eine gute Mischung
aus Theorie und Praxis, eine angenehme Arbeitsatmosphäre, sowie Interaktion und Gruppenarbeit als
besonders positiv hervor. „Uns ist wichtig, dass die Referenten selber aus der Praxis kommen und
somit wertvolle und vor allem reelle Tipps geben können“, so Ulrike Timmler. „Auch im anstehenden
Sommerprogramm können sich Gründungsinteressierte wieder auf ein tolles Programm mit
kompetenten und fachkundigen Referenten freuen.“

Hintergrund:
Die Gründungsinitiative bizeps ist ein Kompetenznetzwerk der Bergischen Region und zentrale
Anlaufstelle für Gründer aus der Bergischen Universität. Der bizeps-Gründungsservice bietet
Studenten, Wissenschaftlern und Absolventen nach Terminvereinbarung eine kostenfreie
Erstberatung. Unter www.bizeps.de stehen Informationsangebote wie Seminare, Podcasts und NEWS
zur Verfügung. bizeps unterstützt bei der Antragstellung von Förderprogrammen für
Existenzgründungen und vermittelt zudem kompetente Berater aus dem bizeps-Netzwerk.
Anspruchsvolle Gründungen und Start-Ups aus der Energie- und Umweltforschung werden über das
Projekt bizeps-Gazelles identifiziert und unterstützt. Hierfür stehen besondere Trainings- und
Coachingmaßnahmen zur Verfügung.
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