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Presssemitte
eilung
V
Vorhang auf für den „E- Entrepre
eneursh
hip Flying
g Circus
s“
Eine bund
desweite
e Bustour zzur Stärk
kung der Gründerau
G
ausbildung
g
für die
d Digita
ale Wirtscchaft an deutschen
d
n Hochsch
hulen
Essen, 28.08.201
14 – Im Ra
ahmen dess „Wissensschaftsjahre
res 2014 – Die digita
ale Wirtschaft““ startet im
m Oktoberr der E-Ent
ntrepreneurrship Flying
ng Circus m
mit einer bundesb
z einer Rundreise
R
an die Ho
ochschulen
n in Köln, Hamburg,, Berlin,
weiten Bustour zu
Dresdeen, Nürnbeerg und Stuttgart.
St
In der vom
m Bundesm
ministerium
m für Bildu
ung und
Forschu
hung (BMB
BF) geförde
derten Maßßnahme sollen
so
überr speziellee Aktionsta
age mit
Experte
tenrunden, Vorträgen
n und Disku
kussionen soll
s vor Orrt die Wichhtigkeit ein
ner Ausbildung
g von Grü
ündern für
ür die Digiitale Wirtsschaft (E-E
Entrepreneeurship) motiviert
m
werden
n. Ein passsender An
nsatz, dennn gerade auch auss den Hocchschulen soll die
nächste
te Gründerg
rgeneration
n mit neueen Startup
ps für die Digitale W
Wirtschaft hervorgehen.
„Laut e
einer Studiie unter ju
ungen Euro
opäern zw
wischen 16
6 und 30 JJahren hab
ben nur
12% der Befragtten in Deu
utschland eein Interessse an ein
ner eigeneen Unterne
ehmensgründu
ung. Das Ergebnis
E
schlägt
s
sicch auch au
uf die Dig
gitale Wirtsschaft durrch und
desweg
gen haben wir zu we
enig Startu
ups in diessem Bereic
ch und hin ken den Digitalen
D
Weltma
arktführern
n aus den USA hinteerher.“ sag
gt Prof. Drr. Tobias K
Kollmann von
v
der
Universsität Duisb
burg-Essen
n als Orgaanisator de
es E-Entre
epreneurshhip Flying Circus.
„Ohne eine syste
ematische Verankeru
ung der Gründeraus
G
bildung inn der Schn
nittstelle
von BW
WL, Wirtschaftsinform
matik bzw. Informatiik an den Hochschullen wird DeutschD
land langfristig den
d
Anschluss an diee digitale Weltspitze
W
verlieren.““ so der Forscher
F
und Vo
orsitzende des
d Beiratss Junge Dig
gitale Wirtschaft im BMWi.
B
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Über 6
60 Persön
nlichkeite
en aus Po
olitik, Wirrtschaft, Hochschu
H
ule und StartupSt
Szene
e sind dab
bei
Der E--Entreprene
eurship Fllying Circu
us soll Au
ufmerksamkeit für ddiese Prob
blematik
erzeuge
en und zugleich die Schüler un
nd Studenten an den
n jeweiligeen Standorrten der
Bustour für die eigene
e
Unte
ernehmenssgründung
g in den Be
ereichen Innternet, Mo
obilfunk
und IInteraktive
es Fernse
ehen beg
geistern. Dafür en
ngagieren sich üb
ber 60
Persönllichkeiten aus Politik
k, Wirtschaaft, Hochscchule und Startup-Szzene und machen
den E--Entreprene
eurship Flying Circu
us damit zur
z
ersten
n Impulsseerie dieserr Art in
Deutschland.
Mit dab
bei sind au
us der Poliitik u.a. Si gmar Gabriel (Bunde
eswirtschaaftsministerr, SPD),
Dorothe
ee Bär (Sttaatsekretä
ärin, CSU), Nadine Scchön (MdB
B, CDU), Thhomas Jarzombek
(MdB, CDU) und Lars Kling
gbeil (MdB
B, SPD). Au
us der Startup-Szenee haben u.a. Lars
Hinrichs (XING Gründer), Tim Schumaacher (Sed
do Gründerr) und Stepphan Uhren
nbacher
(Qype/9flats Grün
nder) sowiie über 20 Gründer von
v bekannten Startuups wie re
ebuy.de,
meinau
uto.de, sttayfriends.ccom, maeedchenfloh
hmarkt.de, mistersppex.de, jiimdo.de
u.v.m. zugesagt. In den ein
nzelnen Stäädten kom
mmen noch lokale Muultiplikatore
en hinzu
wie z.B
B. Valentin
na Kerst (IInternetwo
oche Köln)), Sina Gritzuhn (Haamburg Sta
artups),
Sascha Schubert (Entrepren
neurs Club
b Berlin), Je
ens-Uwe Sauer
S
(seeddmatch Drresden),
Dr. Carrsten Rudo
olph (Netzw
werk Nordb
bayern) un
nd Johanne
es Ellenberrg (Startup
ps Stuttgart). O
Organisato
orische Untterstützung
g erhält das Projektt von Prof.. Dr. Jörg MüllerLietzkow von der Universitä
ät Paderborrn.

Das Ziiel sind 10
0 neue E--Entrepren
eneurship--Lehrstüh
hle für De
eutschland
d
Warum
m gibt es eigentlich
e
keine
k
digitaalen Weltm
marktführe
er aus Deuutschland und
u
wie
können
n Hochschu
ulen zum Startup-Ho
S
otspot für die Digitale Wirtschaaft werden
n? Diese
und an
ndere Fragen sollen beim E-En
ntrepreneurship Flyin
ng Circus ddiskutiert werden.
w
Die bundesweite Bustour hat
h sich daabei hohe Ziele gessetzt. 1. E--Entrepren
neurship
soll alss Lehrfach an den Hochschule
H
n motivierrt werden. 2. Aktuellle und zuk
künftige
Studierrende solle
en für E-Entrepreneu
urship beg
geistert we
erden. 3. Die Chanccen und
Möglich
hkeiten der digitalen Wirtschafft sollen ko
ommunizie
ert werden . „Am End
de muss
der Impuls und die
d Notwen
ndigkeit fü r 10 neue Lehrstühle
e für E-Enttrepreneurrship an
hen Hochsschulen ste
ehen, um d
die Gründe
erausbildun
ng für die D
Digitale Wiirtschaft
deutsch
fest in Deutschla
and zu ve
erankern.“ so Kollma
ann absch
hließend zuu den Zie
elen der
Bustour.
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Tourda
daten des E-Entrepr
preneurshi
hip Flying Circus
C
02.10.1
14
06.10.1
14
08.10.1
14
10.10.1
14
14.10.1
14
16.10.1
14

Universität zu Köln
n
Universität Hambu
urg
Hochsch
hule für Wiirtschaft un
nd Recht Berlin
B
Techniscche Univerrsität Dresd
den
Universität Erlangeen-Nürnbe
erg (FAU)
Universität Hohenh
heim

Partne
er des E-E
Entrepren
neurship F
Flying Circ
rcus
Partnerr sind derr Beirat Ju
unge Digittale Wirtschaft im BMWi, deer Bundesv
verband
Deutsche Startup
ps e.V., de
er Bundesvverband Diigitale Wirttschaft e.V
V., der eco
o – Verband d
der deutscchen Intern
netwirtschaaft e.V., der
d Förderkreis Grünndungs-Forrschung
e.V., d
der Bundessverband IT-Mittelsttand e.V. sowie D6
64 - Zentrrum für Digitalen
D
Fortsch
hritt e.V. un
nd cnetz - Verein fürr Netzpolitik
k e.V.

Der E--Entrepre
eneurship
p Flying Ciircus im Netz
N
e/EEFC14
www.digital-ist.de
www.tw
witter.com//EEFC14

Logo d
des E-Enttrepreneu
urship Flyi
ying Circuss
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Inform
mationen zum Wiss
ssenschaft
ftsjahr 201
014
Die dig
gitale Gese
ellschaft isst eine Geesellschaft im Umbrruch. Digittale Techn
nologien
durchdringen un
nseren Allttag und b
bieten eine
e Vielzahl neuer M öglichkeite
en. Das
Wissenschaftsjahr 2014 – Die digitalle Gesellscchaft zeigt auf, wie W
Wissensch
haft und
ung diese Entwicklun
ng mit neu
uen Lösung
gen vorantreiben undd widmet sich
s
den
Forschu
Auswirkkungen de
er digitalen Revolution
n. www.dig
gital-ist.de

Inform
mationen zum Orga
anisator
Prof. D
Dr. Tobias Kollmann
K
ist
i Inhaberr des Lehrrstuhls für E-Businesss und E-En
ntrepreneurship an der Universitä
ät Duisburg
g-Essen. Seit
S
1996 befasst err sich mit wissenschaftlichen Frag
gestellunge
en rund u
um die Themen Internet, E--Business und EComme
erce. Als Mitgründer
M
r von Auto
oScout24 gehörte
g
err mit zu dden Pionieren der
deutsch
hen Intern
net-Gründe
erszene un
nd der elek
ktronischen
n Marktpläätze. Er istt erfolgreicher Autor derr führende
en Lehrbüccher für „E
E-Business“ und “E-E
Entreprene
eurship”
und ge
ehört lautt dem Ma
agazin Bu
usiness Pu
unk (Ausgabe 02/20014) zu den
d
50
wichtigsten Köpfe
en der Starrtup-Szenee in Deutscchland. Als Investor ffinanzierte er über
die letzzten 10 Jah
hren zahlre
eiche jungee Unterneh
hmen der Net
N Econom
my, wofür er vom
Businesss Angels Netzwerk Deutschla nd (BAND
D) im Jahr 2012 zum
m „Businesss Angel
des Jah
hres“ gewä
ählt wurde. 2013 wurrde er als Kernmitglied in den neu geschaffenen
Beirat „„Junge Dig
gitale Wirtsschaft“ dess BMWi be
erufen und
d auch zu dessen Vo
orsitzenden errnannt. 20
014 berufft ihn derr Wirtscha
aftsministerr von No rdrhein-We
estfalen
Garrelt Duin zum Beauftrag
gten für diee Digitale Wirtschaft
W
in NRW.
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