Unterstützung von Startups und Förderung der regionalen Innovationskapazität
durch Trainings und Mentoring bzw. durch
Gründung einer grenzübergreifenden
Startup-Gemeinschaft
ATHU052 – SMART-UP

SMART-UP Newsletter V.
Das
größte
Startup-Projekt
der
ungarischösterreichischen Grenzregion läuft unter dem Namen
SMART-UP!

Auswirkungen der COVID-19-Krise
Auch das SMART-UP-Projekt hat aufgrund der Auswirkungen
der Corona-Krise neue Wege einschlagen müssen. Einige
Veranstaltungen wurden verschoben, andere wurden online
abgehalten, aber die Arbeit wurde nicht eingestellt. Wir hoffen,
dass in den kommenden Monaten unsere Arbeit wieder auf
persönlicher Ebene mit gewohntem Schwung fortgesetzt
werden kann!

SMART-UP Innovationsmanagement, Mentoring, Training

Die Erhebung der Innovationskapazität von Unternehmen,
die sich aktiv für das Projekt beworben haben und
ausgewählt wurden, ist so gut wie abgeschlossen. Unsere
ExpertInnen arbeiten schon an der Erstellung von
Aktionsplänen für die Unternehmen und an einer Studie, in
der die Erkenntnisse zusammengefasst werden.

Die Mentoringphase wurde positiv abgewickelt und liefert
wertvolle
Learnings
für
alle
Stakeholder.
Die
Abschlußveranstaltung
der
Mentoringphase
musste
aufgrund der COVID-19 Regeln verschoben werden.
Format, Ort und Zeitpunkt des Abschlußevents werden neu
überarbeitet und baldmöglichst kommuniziert..
Im Mai wurde online Trainings für ausgewählte Pilotteams
durchgeführt. Ungeachtete der online Umgebung, haben die
Teammitglieder in den Trainings Themen wie die Erschließung des
Bedarfs an Ressourcennutzung, Einsatz von Risikokapital,
Geschäftsprozessen, Wachstum und Networking bearbeitet.
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SMART-UP Startup Leben
Schaffe eine eigene Marke!
Am 05. Februar ging es in der Veranstaltung mit dem Namen START-UP-Mittwoch um
Fragen rund um Markenentwicklung und Branding.
Wird Bitcoin die Krise überstehen?
…unter diesem Titel wurde am 22. April ein internationales Online-Meeting (Meet-up)
abgehalten. FachreferentInnen informierten die TeilnehmerInnen über verschiedene
Aspekte und über die voraussichtliche Entwicklung von Kryptowährungen und hatten die
Gelegenheit, ihre Fragen mit den ReferentInnen zu diskutieren.
Speak Up
Am 06. Mai hat die Online-Veranstaltung ’Speak Up’ stattgefunden, deren Ziel es war, die
Englischkenntnisse TeilnehmerInnen zu verfeinern bzw. zu verbessern. Ein schöner
Nebeneffekt der Veranstaltung lag darin, dass über dieses Kommunikationsangebot neuer
Kontakte erstellt werden konnten. Die Veranstaltung war ein voller Erfolg und ein zweites
Treffen kam am 27. Mai zustande!

Unterstützung
von
KandidatInnen,
UnternehmerInnen werden möchten

die

Es ist eine wichtige Nachricht für die Start-ups in Ungarn, dass das
Projekt mit der Nummer GINOP 519, welches KandidatInnen auf
ihrem Weg in die Selbständigkeit unterstützt und wegen der
Pandemie eingestellt wurde, bald wieder aufgenommen werden wird.
Mehr Informationen dazu finden Sie unter www.3000000.hu !

Weitere Informationen zum Projekt finden Sie unter www.startup-pannonia.eu oder
auf Facebook!
https://www.facebook.com/smartup2018/
https://www.facebook.com/startuppannonia

