
Mit demHessischen Gründerpreis werden
seit 2003 jedes Jahr erfolgreiche hessische
Gründerinnen und Gründer ausgezeich-
net. In diesem Jahr hatten sich 167 Teams
beworben – das ist, trotz Corona, der
vierte Teilnehmerrekord in Folge. Von den
48 Gründerinnen und Gründer aus den
Bereichen „Gesellschaftliche Wirkung“,
„Zukunftsfähige Nachfolge“, „Innovative
Geschäftsidee“ und „Gründung aus der

von denen wiederum ein Sieger pro Wett-
bewerbskategorie gekürt wurde.

„Gründerinnen und Gründer sorgen für
Innovationen, wirtschaftliche Dynamik
und Arbeitsplätze, sie sind der Mittelstand
vonmorgen“, sagte der HessischeMinister
für Wirtschaft, Energie, Verkehr und
Wohnen, Tarek Al-Wazir, der zugleich
Schirmherr des Hessischen Gründer-
preises ist und in der Kategorie „Inno-
vative Geschäftsidee“ die Auszeichnungen
an PipePredict verlieh. Das Darmstädter
Unternehmen analysiert Sensordaten, um
Wasserrohrbrüche mithilfe von Künst-
licher Intelligenz zu verhindern.

Dr. Frank Martin, Leiter der Regionaldirek-
tion Hessen der Arbeitsagentur, zeichnete
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Ausgezeichnete Geschäfte

Im Rahmen einer festlichen Abendgala überreichte Tarek Al-Wazir, Wirtschaftsminister, Anfang November, den Hessischen Gründerpreis 2021.

in der Kategorie „Gesellschaftliche Wir-
kung“ das Würdezentrum Frankfurt aus.
Das Start-up setzt innovative und interna-
tional erfolgreiche Projekte für die Weiter-
entwicklung der Altenhilfe, des Gesund-
heitswesens und der allgemeinen Sorge-
kultur in Hessen um.

In der Kategorie „Zukunftsfähige Nach-

aus Frankfurt durch Sven Volkert, den
Geschäftsführer der Bürgschaftsbank
Hessen, prämiert. Das Unternehmen

kontrollierbaren Standard hinsichtlich so-

Veredelungstechniken, Siebdruck oder
Digitaldirektdruck immer nachhaltiger.

Den Preis in der Kategorie „Gründung aus
der Hochschule“ erhielt Fisego Brand-
schutztechnik aus den Händen von Pro-
fessorin Lilia Waehlert, Prodekanin Wies-
baden & Frankfurt der Hochschule Frese-
nius. Die Butzbacher Firma hat das erste
Branderkennungs- und Brandbekämp-
fungssystem für elektrische Klein- und
Großgeräte entwickelt, das einen Brand
nicht nur erkennt, sondern diesen auch

„Dass wir 2021 den vierten Teilnehmerre-
kord in Folge hatten, zeigt, dass sich die
hessischen Gründerinnen und Gründer
selbst von einer Pandemie nicht abschre-
cken lassen. Diese Erkenntnis hat mich
begeistert“, sagte Elisabeth Neumann, die
Projektleiterin für den Hessischen Grün-
derpreis bei KIZ SINNOVA Gesellschaft für
soziale Innovationen gGmbH.

Die Preisverleihung wurde aufgezeichnet

und kann abgerufen werden über:

www.youtube.com/c/

HessischerGründerpreis

Weitere Informationen unter:

www.hessischer-gruenderpreis.de

ANZEIGE

Die Gründertage Hessen werden mit europäischen Mitteln aus dem Fonds für Regionale Entwicklung EFRE gefördert.

Nach der Verleihung wurde bei Musik und

Häppchen noch gefeiert und genetzwerkt.

genetzwerkt.Fotos: Hessischer Gründerpreis

genetzwerkt.Fotos: Hessischer Gründerpreis
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Hans-Ulrich Müller von der Frank-

furter Sparkasse im Interview über

den Hessischen Gründerpreis, gute

Geschäftsideen und den Weg zur

Unternehmensgründung.

Die Frankfurter Sparkasse ist

„Möglichmacher“ beim Hessischen

Gründerpreis. Warum engagieren

Sie sich hier?

Als führender Finanzdienstleister im
Rhein-Main-Gebiet sind wir gut in der
Region vernetzt und übernehmen hier
Verantwortung für die Menschen und
Unternehmen. Seit jeher kümmert sich die
Frankfurter Sparkasse um soziale und
gesellschaftliche Belange. Dafür bietet der
Hessische Gründerpreis eine ideale
Plattform, indem er die engagierten Grün-
derinnen und Gründer sowie die Nach-
folgerinnen und Nachfolger mit ihren in-
novativen und kreativen Ideen in außerge-
wöhnlicher Weise fördert und unterstützt.

Eine gute Geschäftsidee ist das eine.

Das andere ist ein verlässlicher

Partner, wenn es um die

Realisierung – und vor allem

Finanzierung – geht. Was können

Gründer von der Fraspa in diesem

Prozess erwarten?

Die Frankfurter Sparkasse bietet eine
ehrliche und kompetente Beratung. Wenn

INTERVIEW MIT HANS-ULRICH MÜLLER

Erfolgreich gründen

Hans-Ulrich Müller, Leiter Center Firmenkunden

ein Gründer seine Geschäftsidee vor-
trägt, wird er Interesse am Vorhaben,
ehrliches Feedback und im Idealfall die
Begleitung der Existenzgründung mit
Kreditmitteln bekommen. Zudem verfügt
die Frankfurter Sparkasse über ein großes
Netzwerk und kann dadurch Kontakte
zu IHK, der Handwerkskammer oder
Steuer- und Unternehmensberatern ver-
mitteln. Auch bieten wir einen Zugang auf
unseren Plattformen „#frankfurtvereint“,
dem virtuellen Marktplatz für Geschäfts-
partner, sowie zur regionalen Spenden-
und Crowdfunding-Plattform der main-
Frankfurt-Stiftung an.

Welche Voraussetzungen braucht es,

damit Sie einen Unternehmenskredit

gewähren?

Natürlich steht für uns an erster Stelle,
dass die von uns vergebenen Kredite
auch vollständig zurückgezahlt werden.
Bei Existenzgründern benötigen wir da-
für einen guten Businessplan mit ent-
sprechenden Prämissen, der uns das
Geschäftsmodell näherbringt und ver-
ständlich aufzeigt, dass das neu ge-
gründete Unternehmen spätestens drei
Jahre nach Gründung den Break-Even-
Point erreichen wird. Ein bestehendes
Unternehmen muss die entsprechende
Ertragskraft aufweisen und über ein
valides Geschäftsmodell verfügen.

Welche Rolle spielt das Thema

Firmennachfolge in Ihren

Geschäftsfeldern?

Das Thema Firmennachfolge ist für uns
unheimlich spannend. Als Sparrings-
Partner auf Augenhöhe begleiten wir im
Firmenkundenbereich sowohl unsere
mittelständischen Kunden, als auch die
potentiellen Käufer auf diesem spannen-
den Weg.

Die Weiterentwicklung von Geschäfts-
modellen geschieht nicht nur im Rahmen
von Nachfolgeregelungen, sondern konti-
nuierlich im Rahmen der Tätigkeit. Bei
der Finanzierung von Unternehmens-
nachfolgen können wir natürlich auf die
Historie des Unternehmens aufsetzen

und bis zu einem gewissen Grad auch
Rückschlüsse auf die zukünftige Ent-
wicklung des Unternehmens beziehungs-
weise dessen Ertragskraft schließen.

Die Fraspa ist eine öffentlich-rechtliche

Sparkasse und eine der größten

Sparkassen in Deutschland. Warum

sollte ich bei Ihnen mein Geld anlegen?

Unsere Beraterinnen und Berater werden
als verlässlicher Partner auf Augenhöhe
von unseren Kundinnen und Kunden
geschätzt. Mit ihrer langen Tradition ist
die Frankfurter Sparkasse damit Markt-
führerin im Privatkundengeschäft im
Rhein-Main-Gebiet und verfügt in ihrem
Geschäftsgebiet zudem über das dichte-
ste Netz von Filialen und Beratungscen-
tern. Außerdem wird der digitale Vertrieb
derzeit massiv ausgebaut, um unsere
Kundinnen und Kunden auf allen Kanälen
exklusiv beraten und unsere Service- und
Beratungsleistungen noch zielgerichteter
und schneller anzubieten zu können.

Im kommenden Jahr gibt es zudem den
200. Geburtstag der Frankfurter Spar-
kasse zu feiern und somit viele Aktionen
während des Jahres, die sich Kundinnen
und Kunden nicht entgehen lassen sollten.

Die Frankfurter Sparkasse unterstützt

auch soziale und kulturelle Projekte.

Seit fast 200 Jahren fördert die Frank-
furter Sparkasse Vereine, Initiativen und
soziale Einrichtungen, die wichtige Bei-
träge in allen Bereichen der Gesellschaft
leisten. Sie engagiert sich mit Förder-
projekten, Mitgliedschaften in gemeinnüt-
zigen Vereinen und nicht zuletzt über ihre
Stiftungen für ein kulturell vielfältiges und
ökologisch nachhaltiges Leben vor Ort.

ANZEIGE

Frankfurter Sparkasse

Neue Mainzer Landstraße 47–53

60311 Frankfurt

Telefon: (0 69) 26 41-30 80

hans-ulrich.mueller@frankfurter-sparkasse.de

www.frankfurter-sparkasse.de
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