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1stMOVER startet Kooperation mit STARTPLATZ
- Umzug in den neuen STARTPLATZ Düsseldorf
- Neupositionierung von 1stMOVER als Digitalinkubator & Beratungsspezialist
- Aktuelle Umfrage für Unternehmen: „Zusammenarbeit mit Startups – Wie und wofür?“
Düsseldorf, September 2015. 1stMOVER, der Startup-Inkubator aus Düsseldorf (www.1stmover.org),
ist zum neuen STARTPLATZ Düsseldorf umgezogen, positioniert sich neu als Digitalinkubator &
Beratungsspezialist und hat dazu gleich eine spannende Marktumfrage für Unternehmen aufgelegt:
„Zusammenarbeit mit Startups – Wie und wofür?“
1stMOVER (www.1stmover.org) ist in den neuen Startup-Hub „STARTPLATZ Düsseldorf“ im
„Flossihaus“ im Medienhafen umgezogen, um gemeinsam mit dem STARTPLATZ-Team, das bereits
erfolgreich einen Standort in Köln betreibt, die Entwicklung des Startup-Ökosystems Rhein-Ruhr
voranzutreiben. Darüber hinaus hat 1stMOVER seinen Inkubatorbetrieb von „Mobile“ auf „Digital“
neu ausgerichtet und um eine offizielle Unternehmensberatung speziell für die Zusammenarbeit von
Unternehmen und Startups ergänzt. Die bisherigen Consulting-Tätigkeiten der 1stMOVER-Manager
werden konzentriert, integriert und komplementär zum Inkubatorgeschäft aufgestellt.
Die Erweiterung des Inkubatorfokus von „Mobile“ auf „Digital“ ergibt sich durch in den letzten
Jahren veränderte Marktbedingungen: „Mobile“ mit Smartphones und Tablets ist inzwischen
vollumfänglich im Massenmarkt angekommen und wird zunehmend integriert mit den etablierten
Geräten bzw. Kanälen PC und Laptop. Neue Anwendungen werden heute mit wenigen Ausnahmen für
alle Arten von Digitalgeräten konzipiert und unterscheiden sich nur noch in der Schwerpunktsetzung.
Dabei ist die Prozess-Digitalisierung im Themenbereich „Produktivität“ von Menschen und
Unternehmen eines der nächsten großen Innovationsfelder.
In diesem Innovationsfeld können neue Startups von starken Partnerschaften mit Unternehmen
profitieren, umgekehrt suchen Unternehmen nach neuer Innovationskraft, um sich im Digitalzeitalter
neu aufzustellen und mit der Digitalisierung erfolgreich zu wandeln. Die erfolgreiche Zusammenarbeit
von Startups und Unternehmen zu fördern ist die Mission der neuen 1stMOVER-Beratungeinheit. Auf
der Schnittstelle zwischen Digital-Startups und Unternehmen hat 1stMOVER seit mehreren Jahren
Expertise und Kompetenzen aufgebaut, die nun Unternehmen als Beratungs-Services angeboten
werden.
Passend zum Thema lautet eine aktuelle 1stMOVER-Marktumfrage für Unternehmen:
„Zusammenarbeit mit Startups – Wie und Wofür?“ Die Marktumfrage erhebt unter Strategie- &
Innovationsmanagern großer und mittelständischer Unternehmen in Deutschland Daten zu den
verschiedenen Formen der möglichen Zusammenarbeit von Unternehmen mit Startups, zu den
Herausforderungen und zu den Resultaten dieser Zusammenarbeit. Außerdem wird die Frage
beleuchtet, was aus der Zusammenarbeit mit Startups eigentlich entstehen soll und kann. Oder wird
hier nur ein Feigenblatt zum Thema Innovation für kritische Investoren und Analysten geschaffen?
Für die Teilnahme an der Umfrage sind nur 5-10 Minuten Zeitaufwand erforderlich, alle Teilnehmer
erhalten dafür gute Einblicke wie andere Unternehmen im Vergleich zu Ihnen selbst die Chancen &
Risiken der Zusammenarbeit mit Startups bewerten und die Zusammenarbeit mit Startups angehen.
Interessenten aus Strategie- oder Innovationsteams von Unternehmen in Deutschland, die gerne an der
Marktumfrage und Ergebnisauswertung teilnehmen möchten, melden sich bitte bei
klemens.gaida@1stmover.org.
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