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Bewerbungsphase für den Gründergeist startet
Bis zum 31. Juli können sich Startups wieder für den jährlichen Gründer-Wettbewerb der
Wirtschaftsjunioren (WJ) bei der Handelskammer Hamburg bewerben. Mit dem Preis werden die
innovativsten und aussichtsreichsten Ideen der Metropolregion Hamburg ausgezeichnet, in diesem Jahr
bereits zum 16. Mal.

„Wir sind wieder sehr gespannt auf die Bewerbungen. Von der Kreativität und der Qualität der Bewerbungen waren
wir in den letzten Jahren immer begeistern“, so Erik Ahrens, Vorsitzender der WJ Hamburg. Eine Bewerbung ist
online möglich und dauert nur wenige Minuten.

So läuft der Wettbewerb ab

Im ersten Schritt werden erfahrene Praktiker die Geschäftsideen sichten. Aus den Bewerbungen wählt die Jury
sieben Startups aus. Diese werden anschließend zu einem Pitch-Training eingeladen und haben eine Woche
später die Chance, sich vor einer Jury zu präsentieren. Diese Jury wählt anschließend die drei Sieger. Prämiert
werden so die innovativsten Geschäftsideen der Metropolregion Hamburg.

Mit der Initiative "Hamburg 2040" hat die Handelskammer Hamburg die nachhaltige Vision für unsere Metropolstadt
aufgemalt. Um diese Vision zu erreichen, sind technologische Innovationen und neue Geschäftsmodelle
entscheidend. Startups sollen Treiber dieser Innovation sein. Daher wird beim Gründergeist 2022 ein Sonderpreis
für Geschäftsmodelle vergeben, die sich dem Thema Nachhaltigkeit widmen und einen Beitrag zu der Erfüllung der
Ziele von "Hamburg 2040" leisten.Es werden Preisgelder und Sachpreise in einem Gesamtwert von über 20.000
EUR an die Gewinner verteilt. Alle Teilnehmer erhalten individuelles Feedback von den Experten.

Der Gründergeist wird durch die gemeinnützig tätigen Wirtschaftsjunioren organisiert und durch die Unterstützung
der Sponsoren getragen. Ziel des Wettbewerbes ist es, die jungen Hamburger Startups durch das Preisgeld, aber
auch durch Wissen und Erfahrung zu unterstützen und Ihnen eine Bühne zu bieten.

Bewerbungen und weitere Informationen unter: https://wj-hamburg.de/gruendergeist/

Über die Wirtschaftsjunioren Hamburg

Die Wirtschaftsjunioren in Hamburg bestehen aus rund 130 aktiven Mitgliedern. Unter dem Motto „Handeln für
Hamburg“ engagieren sie sich ehrenamtlich für wirtschaftliche und soziale Belange in Hamburg. Dabei stellen sie
ihre beruflichen und überbetrieblichen Kenntnisse für den Wirtschaftsplatz Hamburg zur Verfügung und leisten so
einen persönlichen Beitrag zur Erhaltung und Weiterentwicklung der Wirtschaft in Hamburg. Die
Wirtschaftsjunioren, die es seit 1952 in Hamburg gibt, sind sowohl national (Wirtschaftsjunioren Hanseraum und
(Wirtschaftsjunioren Deutschland), als auch international (Junior Chamber International) organisiert.
Die Aktivitäten der Wirtschaftsjunioren werden durch die Handelskammer Hamburg eng begleitet. Die
Wirtschaftsjunioren verstehen sich als Innovationswerkstatt für die Handelskammer und begleiten dies mit ihren
vielfältigen Projekten.
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