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Startschuss für die deGUT 2021
Die deutschen Gründer- und Unternehmertage gehören zu den 
wichtigsten Events für die Gründer- und Start-up-Szene und er-
scheinen dieses Jahr in neuem Gewand. Modernes Design trifft 
auf ein neues Motto, das die Mission der Veranstaltung auf den 
Punkt bringt: deGUT – Messe zum Gründen und Unternehmen.

Die #deGUT2021 findet am 29. und 30. 
Oktober 2021 live in der ARENA Berlin 
statt – selbstverständlich unter strenger 
Beachtung der dann geltenden gesetzli-
chen Schutz- und Hygienemaßnahmen. 
Die größte Gründungsmesse Deutsch-
lands bietet jede Menge Möglichkeiten, 
sich zu den Themen Existenzgründung 
und Unternehmertum auszutauschen. 
Neben zahlreichen Ausstellern erlaubt 
das Beraterforum, sich zielgerichtet zur 
beruflichen Selbstständigkeit und Unter-
nehmensführung zu informieren. Span-
nende Seminare und Workshops, teils 
auch in englischer Sprache, runden das 
Beratungsangebot ab und sind ebenfalls 
kostenlos besuchbar.

Die ersten Vorträge und Workshops 
der deGUT 2021 sind bereits online im 
Veranstaltungsprogramm verfügbar und 
auch Keynote-Speaker wurden bereits 
bestätigt.

Sven Bliedung von der Heide ist Ge-
schäftsführer von ‚Volucap‘, dem ersten 
volumetrischen Filmstudio, das Filme 
als 360-Grad-Erlebnis produziert. In 
seiner Keynote auf der deGUT spricht 
Sven Bliedung von der Heide über das 
Streben nach neuen Technologien und 
Innovationen für Film und Industrie.

Ann-Sophie Claus ist Co-Gründerin 
und CEO vom Berliner Start-up ‚The 
Female Company‘, das Bio-Periodenpro-
dukte anbietet. Auf der deGUT erfahren 
Sie von Ann-Sophie Claus u. a., wie sich 
Nachhaltigkeit, Feminismus und Social 
Entrepreneurship verbinden lassen.

Das schon jetzt gut bestückte deGUT-
Programm bietet eine Vielzahl un-
terschiedlichster Angebote, die nach 
Themen gefiltert und dank Schlagwort-
Suche leicht lokalisierbar sind. In 
Workshops und Seminaren lernen 
Gründungswillige, wie das eigene Ge-
schäftsmodell (weiter-)entwickelt werden 
kann, wie man am besten auf Kunden-
Akquise geht aber auch, wie selbst aus 
Misserfolgen erfolgreich hervorgegan-
gen werden kann.

Zu den Highlights zählt auch in die-
sem Jahr das SpeedDating des Business 
Angels Club Berlin-Brandenburg (BACB), 
bei dem eine Handvoll ausgewählter 
Kandidaten die eigene Geschäftsidee 
vor den Business Angels und dem 
Messepublikum live pitchen können. Wer 
gewinnt, erhält einen Termin mit poten-
ziellen Investoren. Wer dabei sein will, 
sollte sich schnellstmöglich bewerben: 
Bewerbungen für einen der fünf Pitch-
Slots werden noch bis zum 30. Septem-
ber 2021 entgegengenommen.

Ebenfalls ab sofort können sich Unter-
nehmen einen der begehrten Aussteller-
Plätze sichern. Auch die Anmeldung zum 
Beraterforum ist bereits möglich. Der 
Ticketverkauf für die Öffentlichkeit startet 
demnächst und wird auf der deGUT-
Website und über den optional verfügba-
ren Newsletter kommuniziert.

 INFOS
Auf den Internetseiten der deGUT 2021 finden 
Sie umfangreiche Informationen, so u. a.:
• das Programm der deGUT 2021 inklusive 

Workshops, Seminar- und Veranstaltungs-
plan: https://bit.ly/3xbzvLH

• die Anmelde-Links für Unternehmen, die 
sich Aussteller-Plätze sichern wollen, sowie 
ein Link für interessierte Gründungswillige, 
die sich für das Beraterforum registrieren 
lassen wollen: https://bit.ly/3fbHkuK

• den Link zur Anmeldung und weitere Infor-
mationen zum BACB-SpeedDating: 
https://bit.ly/3BUTkdx

Die deGUT erreichen Sie zudem über:
• Facebook
• Instagram
• LinkedIn
• Twitter

Die deGUT wird gefördert von 
der Senatsverwaltung für 
Wirtschaft, Energie und Betriebe 

des Landes Berlin und dem Ministerium für 
Wirtschaft, Arbeit und Energie des Landes 
Brandenburg aus Mitteln der Länder und des 
Europäischen Sozialfonds.
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