
 

 

Bewerbungsfrist für Hessischen Gründerpreis bis 23. Juni 2019 verlängert 

Frankfurt und Osthessen führen bislang bei den Bewerbungen 

Tee in Kugeln, Lebensmittel aus Algen und Schreibtische an der Decke 

 

Was haben ein Kaffeemobil, ein Dachdecker, eine Regional-App und ein Händler für medizinisches 

Cannabis gemeinsam? Ihre Gründer und Gründerinnen bewerben sich um den Hessischen 

Gründerpreis 2019. „Aktuell liegen uns rund 50 Bewerbungen und Interessenbekundungen vor“, 

sagt Projektleiterin Elisabeth Neumann, „etwa so viele wie zum gleichen Zeitpunkt voriges Jahr. Da 

ist noch Luft nach oben: 2018 haben sich schließlich rund 130 junge Unternehmen um den Preis 

beworben. Jedes Jahr treffen die meisten Bewerbungen kurz vor Fristende ein.“ Damit hessische 

Gründerinnen und Gründer die im Juli anstehenden langen Wochenenden für das Einreichen ihrer 

Bewerbung nutzen können, wird der Bewerbungsschluss für den Hessischen Gründerpreis 2019 auf 

den 23. Juni verlegt. Bis Mitternacht muss das Formular mit den wenigen Angaben eingegangen 

sein. https://hessischer-gruenderpreis.de/mitmachen Bitte unterstützen Sie junge 

Unternehmen aus Ihrem Beritt durch einen Hinweis auf die Fristverlängerung. Wir 

stellen gerne Kontakt zu Bewerbern aus ihrem Verbreitungsgebiet her. 

Frankfurt liegt vorne, knapp gefolgt vom osthessischen Gersfeld 

Dass aus Frankfurt bislang die meisten Bewerbungen eingegangen sind, mag wenig erstaunen – die 

Großstadt und ihre vielen Start-ups sind das wirtschaftliche Herz des Bundeslandes. Dass von dort 

eine Vermögensverwaltung oder IT-Berater ihre Bewerbung geschickt haben, passt ins Bild. 

Aber auch die Gründerin einer Firma für nachhaltige Bikinis oder eine Betonmanufaktur 

haben ihren Sitz in der Großstadt am Main. Wie in den vergangenen Jahren ist Osthessen mit 

derzeit sechs Bewerbungen auf Platz zwei der aktivsten Regionen. Hier spielt die Stadt Gersfeld eine 

außergewöhnliche Rolle – zwei Gründer und eine Gründerin aus der Hauptstadt der Rhön haben 

sich beworben. Im Verhältnis zu den nur rund 6000 Einwohnern eine sehr hohe Gründungsdichte. 

Neben einer Eismanufaktur und einer Regional-App kommt auch ein Unternehmen für 

Reiterreisen aus der Gemeinde nahe des Dreiländerecks Hessen, Bayern und Thüringen. 

Salzspielplatz, essbare Algen und Teekugeln 

Genussmittel sind ein Schwerpunkt der diesjährigen Bewerber. Aus Südhessen kommen etwa 

leckere regionale Lebensmittel, vertrieben als Präsentsets. Ein Erfinder aus dem Main-Kinzig-

Kreis will Teebeutel überflüssig machen, indem er Tee in kleine Kügelchen presst. Aus 

Nordhessen kommen Backmischungen 2.0 für Genuss mit wenig Kalorien und Lebensmittel 

aus Algen aus Gießen. Zwei Unternehmen bieten Produkte und Dienstleistungen für Eltern 



 

 

 

an und wenn die Kinder größer sind besuchen sie vielleicht einen Spielplatz mit Meerluft, die 

sich positiv auf Bronchialerkrankungen auswirkt. Währenddessen lassen sich Papa und Mama in 

der mobilen Physiotherapie-Praxis behandeln, beim Kauf von Kunst beraten oder nutzen 

einen Verleih von Outdoorgeräten. 

Aber auch klassischere Geschäftsideen sind unter den Bewerbern vertreten: ein Metallbauer, ein 

Online-Shop, ein Anbieter von Kalendern und Büchern oder ein Pflegedienst. Dass es ein 

Produkt bereits gibt bedeutet natürlich nicht, dass man es nicht neu erfinden könnte – oder frau, im 

Falle der Frankfurter Händlerin, die auf Motorradkleidung für Frauen spezialisiert ist. 

Schließlich sei, last but not least, noch auf eine innovative Version eines ebenfalls bereits bekannten 

Produktes hingewiesen: Höhenverstellbare Schreibtische stehen in immer mehr Büros – drei junge 

Gründer aus Darmstadt revolutionieren dieses Prinzip, indem sie ihren höhenverstellbaren 

Schreibtisch an der Decke aufhängen. Nein, da wackelt nichts! 

 

Wir unterstützen Ihre Berichterstattung gerne, indem wir Kontakt herstellen zu Bewerbern aus dem aktuellen 

Wettbewerb sowie zu Teilnehmern oder Preisträgern der Vorjahre, die sich in ihrem Verbreitungsgebiet 

erfolgreich selbstständig gemacht haben. Sie finden viele Informationen und Pressebilder unter 

https://hessischer-gruenderpreis.de/news sowie auf https://www.facebook.com/HessischerGruenderpreis/ 

Die Bilder, die wir bei Facebook posten, haben in der Regel auch Druckqualität und können bei Quellenangabe 

„Hessischer Gründerpreis/HGP“ frei verwendet werden. 

 

Für weitere Informationen: 

Martin Brust, Medienkontakt 
Telefon +49 151 567 584 59 
presse@hessischer-gruenderpreis.de  

Elisabeth Neumann, Projektleiterin  
Telefon +49 69 667796-204 
elisabethneumann@kiz.de 

 

Hessischer Gründerpreis 

Der Hessische Gründerpreis wird in vier Kategorien (Innovative Geschäftsidee, Zukunftsfähige Nachfolge, 

Gesellschaftliche Wirkung und Gründungen aus der Hochschule) verliehen. Gründerinnen und Gründer dürfen nicht 

länger als fünf Jahre am Markt und für ihren Lebensunterhalt nicht auf staatliche Mittel angewiesen sein (Ausnahme 

Hochschule). 2002 von der KIZ gGmbH in Offenbach gegründet, wird der Preis vom Hessischen Ministerium für 

Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen sowie mit europäischen Mitteln aus dem Fonds für regionale Entwicklung 

EFRE gefördert. 2019 findet der Hessische Gründerpreis in Wetzlar statt. Schirmherr ist der Hessische 

Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir. 



 

 

 

Gastgeber 17. Hessischer Gründerpreis 

                               

 

Unterstützer 17. Hessischer Gründerpreis 

    

 www.leica-camera.com  www.sparkasse-wetzlar.de   www.tk.de  

 

     
 http://de.leica-camera.com/Leitz-Park www.kpmg.de www.rewe.de 

 

 

    
 www.dornbach.de www.arbeitsagentur.de  www.bb-h.de 

 

 

    
 www.hs-fresenius.de  www.einzelhandelsverband.de www.woa.de 

 

    
 www.kleymann.com   

 

 
Medienpartner 17. Hessischer Gründerpreis 

    
 www.hr-inforadio.de   www.fr.de           www.gruenderkueche.de 

 
  


