
Hessischer Gründerpreis und Soforthelfer.org geben Start-Ups in der 

Corona-Krise kostenlose Hilfestellung / Bewerbungsfrist verlängert

Tipps von Preisträgern und Jurymitgliedern zur Bewerbung und für öffentliche Aufmerksamkeit

Viele Unternehmen sind durch die Corona-Krise schwer getroffen. Selbst jahrelang erfolgreiche Groß-

Konzerne bekommen Hilfe vom Staat, also von uns allen, der Gesellschaft. Erst recht in Schwierigkei-

ten kommen die kleinen und jungen Unternehmen, die nicht über Jahre Rücklagen ausbauen konnten.

Co-Gründerin und Geschäftsführerin Franziska Hannig von Inaska, dem Frankfurter 

Start-up, das nachhaltige und faire Sport- und Bademode produziert, berichtet: „Seit Mitte 

März herrscht auf den für uns wichtigen Märkten Deutschland, Österreich und Schweiz eine große 

Verunsicherung. Es gibt enorme Reisebeschränkungen, Schwimmbäder und Sportstudios sind von 

Schließungen betroffen, Badeseen und Parks teilweise nur eingeschränkt nutzbar. Das spüren wir un-

mittelbar in unseren Umsätzen, die seit Mitte März stark eingebrochen sind. Das heißt, wir müssen 

Einsparungen vornehmen. Wir haben teilweise Kurzarbeit beantragt, die Soforthilfe erhalten und 

mussten eine Überbrückungsfinanzierung auf uns nehmen, welche wir innerhalb von sieben Jahren 

abzahlen werden. Wir werden die Nachwehen von Corona also eine Zeitlang spüren.“

Hannig, die mit ihren Kolleginnen beim Hessischen Gründerpreis 2019 den Sieg in der Kategorie „Ge-

sellschaftliche Wirkung“ erreichte, berichtet am Donnerstag, 4. Juni 2020, in einer gemeinsa-

men virtuellen Veranstaltung des Hessischen Gründerpreises und der neuen Initiative 

Soforthelfer.org vom Leben und Überleben eines jungen Unternehmens in der Krise. Der Hessi-

sche Gründerpreis verlängert wegen der Corona-Krise seine eigentlich am 29. Mai en-

dende Bewerbungsfrist bis zum 17. August 2020. „Wir haben bereits 61 Bewerbungen vorlie-

gen,“ sagt Elisabeth Neumann, die Projektleiterin für den Hessischen Gründerpreis bei 

KIZ SINNOVA Gesellschaft für soziale Innovationen gGmbH, „aber wir haben auch sehr viele

Rückmeldungen von interessierten Unternehmen und aus unserem Netzwerk, die uns zeigen, dass vie-

le Existenzgründerinnen und -gründer derzeit damit beschäftigt sind, ihr Unternehmen am Laufen zu 

halten. Da finden sie nicht die Zeit und die Ruhe für eine gute Bewerbung – selbst wenn das reine Aus-

füllen unserer Bewerbungsunterlagen schnell geht, muss man sich doch gründlich Gedanken machen, 

Unterlagen zusammenstellen und natürlich eine Perspektive für sein Unternehmen haben, die eine 

Teilnahme sinnvoll erscheinen lässt. Um in dieser Situation den Druck herauszunehmen haben wir 

uns in diesem Jahr für eine sehr lange Fristverlängerung entschieden und hoffen, dass im August viele 

junge Unternehmen schon wieder klarer sehen, wie es mit ihrem Geschäft weiter geht.“

„Solo-und Kleinunternehmen sind am stärksten durch die Corona-Krise betroffen, hier stehen Exis-

tenzen auf dem Spiel. Durch unser bundesweites, gemeinnütziges Soforthelfer Programm bieten wir 

mit unseren Experten kostenlose Hilfe an, persönlich und digital“, sagt Dirk Luenzer, Managing 

Director von Soforthelfer.org. Das Netzwerk mit mehr als 120 Beratern und 55 Kooperationspart-



nern bundesweit unterstützt Mikro-, Klein- und mittelständige Unternehmen dabei, auf die COVID-

19-Krise zu reagieren.

Neben Elisabeth Neumann vom Hessischen Gründerpreis und Franziska Hannig von Inaska nimmt 

auch Andrea Bienia von der Nähschule Lorsch an der circa einstündigen Veranstaltung am 4. 

Juni teil, die online via Zoom stattfindet. Maxine Schiffmann von Soforthelfer.org spricht mit Elisa-

beth Neumann und Andrea Bienia darüber, wie wichtig es gerade für junge Unternehmen ist, sichtbar 

zu sein, wie Start-ups besser wahrgenommen werden können und wie viel Unterstützung dabei der 

Hessische Gründerpreis bietet. Bienia war 2015 Preisträgerin beim Hessischen Gründerpreis und 

konnte damals eine sehr hohe Medienaufmerksamkeit erzielen, von der sie noch heute profitiert. Sie 

musste ebenfalls  auf Corona reagieren und konnte beispielsweise keine Präsenzveranstal-

tungen mehr durchführen. Stattdessen stieg sie in die Maskenproduktion ein. Auch Fran-

ziska Hannig wird von ihren Erfahrungen mit dem Preis erzählen, aber vor allem berichten, dass und 

wie sie als Mutter von zwei kleinen Kindern dennoch erfolgreich ein Unternehmen mit-

gründen konnte. Natürlich wird Elisabeth Neumann auch den Wettbewerbsverlauf schildern und die 

Voraussetzungen für eine Teilnahme darstellen. Und Online-Medienpartner Station gibt Tipps und 

Tricks für eine professionelle Öffentlichkeitsarbeit. Im Chat zur Veranstaltung können Fragen gestellt 

werden, die – soweit möglich – von den anwesenden Expertinnen gleich beantwortet werden. 

Online-Anmeldung unter https://www.soforthelfer.org/digitale-show-sichtbarkeit. Nach Eingabe 

von Namen und Mailadresse erhalten Sie eine Mail mit dem Einladungslink. Um teilnehmen zu kön-

nen, müssen Sie lediglich auf den Link klicken. Neben jungen Unternehmen und Startups sind auch 

Medienvertreter herzlich zur Teilnahme eingeladen.

Für weitere Informationen zum Hessischen Gründerpreis:

Martin Brust

Telefon 0151 / 567 584 59

presse@hessischer-gruenderpreis.de

www.facebook.com/HessischerGruenderpreis

https://hessischer-gruenderpreis.de/

Der Wettbewerb Aus allen Bewerbungen erreichen zwölf Unternehmen je Kategorie („Innovative Geschäftsidee“, „Zukunfts-
fähige Nachfolge“, „Gesellschaftliche Wirkung“ sowie „Gründungen aus der Hochschule“) das Halbfinale. Die 48 Halbfinalisten 
pitchen vor einer großen Jury, die je Kategorie drei, insgesamt also zwölf Finalisten auswählt. Diese treten am 27. November mit
Messeständen und kurzen Pitches gegeneinander an und werden dann am Abend im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung 
ausgezeichnet – unter anderem vom Schirmherrn des Hessischen Gründerpreises, dem Hessischen Wirtschaftsminister Tarek 
Al-Wazir persönlich. Gewinnen können Teilnehmer einen professionellen Unternehmensfilm, viel mediale Aufmerksamkeit, 
hochwertige Netzwerkkontakte und wertvolle Trainings.

Hessischer Gründerpreis Der Hessische Gründerpreis wird seit 2003 verliehen. 2002 von der KIZ gGmbH in Offenbach ge-
gründet, wird er vom Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen sowie mit europäischen Mitteln aus
dem Fonds für regionale Entwicklung EFRE gefördert. 2020 findet der Hessische Gründerpreis in Kassel statt. Schirmherr ist 
der Hessische Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir.

https://hessischer-gruenderpreis.de/
mailto:presse@hessischer-gruenderpreis.de
https://www.soforthelfer.org/digitale-show-sichtbarkeit


Gastgeber 18. Hessischer Gründerpreis

                          

Möglichmacher 18. Hessischer Gründerpreis

www.kasseler-sparkasse.de www.tk.de www.kpmg.de

www.bb-h.de www.rewe.de www.kleymann.com

www.sparkassenversicherung.de www.arbeitsagentur.de www.einzelhandelsverband.de

www.uni-kassel.de www.sciencepark-kassel.de www.fidt.de

www.woa.de

Medienpartner 18. Hessischer Gründerpreis

www.hr-inforadio.de www.fr.de www.station-frankfurt.de

www.she-works.de www.rheinmaintv.de www.unternehmerkanal.de

http://www.station-frankfurt.de/
http://www.kleymann.com/
http://www.kpmg.de/
http://www.kasseler-sparkasse.de/
https://www.kassel.de/
https://wirtschaft.hessen.de/
https://ec.europa.eu/regional_policy/de/funding/erdf/
http://www.kiz.de/
http://www.sparkasse-wetzlar.de/
http://www.sparkasse-wetzlar.de/
http://www.kpmg.de/
http://www.bb-h.de/
http://www.rewe.de/
https://www.kleymann.com/
https://www.sparkassenversicherung.de/
http://www.arbeitsagentur.de/
http://www.einzelhandelsverband.de/
https://www.uni-kassel.de/
https://www.sciencepark-kassel.de/
https://www.fidt.de/
https://www.woa.de/
http://www.hr-inforadio.de/
http://www.fr.de/
https://station-frankfurt.de/
https://www.she-works.de/
http://www.rheinmaintv.de/
https://unternehmerkanal.de/

