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Die 36. Deutschen Gründer- und Unternehmertage (deGUT) konnten auch in 
Pandemie-Zeiten mit ihren umfassenden – teils speziell auf die Corona-Krise 

zugeschnittenen – Angeboten vielen Gründerinnen und Gründern Orientierung,
Rat und Hilfestellung in diesen herausfordernden Zeiten bieten. 



Selten war es so wichtig wie vor dem Hintergrund der aktuellen Krise, dass die gesamte 
Unterstützungslandschaft in der Region an einem Ort und zu einem Zeitpunkt bereit steht 
und aufzeigt, wie Gründerinnen und Gründern ebenso wie jungen und auch etablierten 
Unternehmen bei ihren vielfältigen Fragen geholfen werden kann. Mit finanziellen Hilfen 
haben wir in Berlin gemeinsam mit dem Bund schnell reagiert und rund 360.000 Arbeitsplätze 
in Berlin gestützt. Und auch unsere Unterstützungsangebote für Gründerinnen und Gründer 
haben wir weiter ausgebaut: sowohl die Startup-Stipendien als auch das Programm 
GründungsBONUS wurden noch einmal deutlich aufgestockt. Es freut mich, dass trotz der 
schwierigen Rahmenbedingungen unvermindert Gründerinnen und Gründer ihren Traum von 
der Umsetzung der eigenen Geschäftsidee fortführen. Ihr Mut und ihr Engagement wurde auch 
im Krisenjahr 2020 mit der deGUT live und vor Ort gestützt.
Ramona Pop
Senatorin für Wirtschaft, Energie und Betriebe des Landes Berlin



Ich freue mich, dass die deGUT trotz der Corona-bedingt schwierigen Rahmenbedingungen 
stattfinden kann. Mein Dank gilt all denjenigen, die dies mit einem ausgefeilten Hygienekonzept 
und durchdachten Maßnahmen zur Sicherheit aller Beteiligten möglich machen. Die deGUT bietet 
an zwei Tagen als eine der größten Messen ihrer Art in Deutschland geballte Informationen über 
Finanzierung, Marketing, Verkauf, Recht oder Personal – also alles, was Existenzgründerinnen 
und -gründer sowie Unternehmensnachfolgerinnen und -nachfolger für einen erfolgreichen Start 
in die Selbstständigkeit oder zur Weiterentwicklung ihres Unternehmens wissen müssen. Je besser 
informiert sie den Schritt in die Selbstständigkeit gehen, umso höher sind ihre Erfolgschancen im 
Wettbewerb. Und das ist es doch, worauf es ankommt: Dass die Gründerinnen und Gründer von 
heute diejenigen sind, die morgen für zukunftsfähige Arbeitsplätze sorgen und unsere Wirtschaft 
voranbringen. Ein Besuch der deGUT sollte daher für Gründungswillige ein „Muss“ sein.
Jörg Steinbach
Minister für Wirtschaft, Arbeit und Energie des Landes Brandenburg



deGUT 2020
MESSEBEREICH

Ich habe lange überlegt, ob ich
kommen soll. Wie gut, dass ich mich 
nicht von Corona, BVG-Streik und 
Verkehrschaos habe abhalten lassen. Es 
war ein sehr inspirierender Tag und ich 
habe nun wirklich alle Informationen, 
die ich für meine Gründung brauche. 
Und richtig Lust darauf! 
Besucherin

Auf der deGUT kommt man sehr schnell 
miteinander ins Gespräch und das hat 
auch in diesem Jahr gut funktioniert.
Die virtuellen Beratungen wurden sehr 
gut angenommen und auch die Vor-
träge, die online gestreamt wurden, 
hatten großen Zulauf. 
Amelie Majewski 
familie redlich (beauftragte
Kommunikationsagentur für das BMWi)



Seit Jahren ist die deGUT die Top-Plattform für Start-ups und Existenzgründerinnen und -gründer in Deutschland. Für die IBB als Gründerbank stellt die 
Messe ein exzellentes Forum dar, um mit Gründungsinteressierten ins Gespräch zu kommen und ihnen die verschiedenen Möglichkeiten der Finanzierung 
für ihre jeweiligen Vorhaben vorzustellen. Gerade weil die Zeiten aufgrund der Corona-Pandemie auch für Gründerinnen und Gründer sowie Unternehmen 
im Moment schwierig sind, freue ich mich besonders, dass es gelungen ist, die diesjährige deGUT nicht rein virtuell, sondern als Präsenzveranstaltung 
durch zuführen. Das nun realisierte Konzept ermöglicht wie in den Vorjahren die so wichtige persönliche Begegnung zwischen Unternehmen, Start-ups
und Finanzierern. Ich bin überzeugt, dass die Veranstaltung gerade deshalb wieder ein Erfolg für alle Beteiligten sein wird.
Dr. Jürgen Allerkamp
Vorsitzender des Vorstands der Investitionsbank Berlin



Menschen mit guten Ideen auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit zu begleiten, ist als Brandenburger Förderbank unser tägliches Geschäft. In diesem Jahr 
mussten wir bislang aber eher den Schaden abmildern, den die Corona-Pandemie für unsere Bestandsunternehmen bedeutete. Rund 550 Millionen Euro 
haben wir so an knapp 63.000 Unternehmen ausgezahlt. Ich habe größten Respekt vor den Menschen, die sich auch in diesen wirtschaftlich besonderen 
Zeiten an die eigene Unternehmensgründung heranwagen. Daher sind wir sehr froh, diese Menschen auch 2020 wieder mit der größten deutschen Gründer- 
und Unternehmermesse zusätzlich unterstützen zu können. Denn Fördermittel sind nur die eine Seite der Medaille, zielgerichtetes Coaching und Networking 
sind für den erfolgreichen Start in die Selbstständigkeit genauso wichtig. Und hier bietet die deGUT eine deutschlandweit einmalige Kombination an.
Tillmann Stenger
Vorsitzender des Vorstandes der Investitionsbank des Landes Brandenburg



Ein großes Lob an das Engagement des 
Messeteams in diesen besonderen Zeiten. 
Peter Thiele, Berliner Beratungsdienst e. V. 
Wirtschaftssenioren für Berlin-Brandenburg

Alle, die an unserem Stand waren,
hatten konkrete Fragen und Vorstellungen.
Es war eine große Bandbreite an Vorhaben, 
von der klassischen Gastronomie bis hin zu 
Technologiegründungen. Und es gab einen 
Vorteil für beide Seiten: Wir hatten mehr 
Zeit, auch für längere Gespräche. 
Raphael Kube
Investitionsbank Berlin





Wir waren positiv überrascht von der Anzahl der Besucher. Unsere 
Gesprächspartnerinnen und -partner waren oft noch in der Früh-
phase ihrer Gründung und da konnten wir ihnen sehr viel Input für 
die in Frage kommenden Hilfen geben. 
Melina Hanisch
Industrie- und Handelskammer Berlin

In unseren Gesprächen gab es zahlreiche Quereinsteiger mit sehr 
interessanten Ideen.  Beispielsweise konnten wir zum Thema 
„Businessplan“ beraten. Schön ist eben auch, dass wir bei Bedarf auf 
die Partner und Kollegen der Landesbank Brandenburg (ILB) oder 
das Wirtschaftsministerium Brandenburg (MWAE) und auch der 
Handwerkskammer Berlin verweisen konnten, die vor Ort ebenfalls 
interessierten Existenzgründer*innen beratend zur Seite standen.
Johanna-Magdalena Kruse
Handwerkskammer Potsdam



Großartig! Tolle Vorbereitung – das begann 
schon mit dem digitalen Kick-off und hat 
sich auf der Messe fortgesetzt. Wir hatten 
sehr viele gute Gespräche und jede Menge 
Spaß, wir kommen wieder!
Jürgen und Marco La-Greca
MIU24®KG



Ich finde es wichtig, auch 
in schwierigen Zeiten als 
direkte Ansprechpartnerin für 
Gründerinnen und Gründer da 
zu sein. Mit der Messe wurde 
ein Zeichen gesetzt, dass 
dies auch unter schwierigen 
Rahmenbedingungen
möglich ist. 
Annett Friedrich
Senatsverwaltung für Wirtschaft,
Energie und Betriebe







Hier gibt es ein großes Portfolio an 
Ansprechpartnern und -partnerinnen
und dazu Seminare, also eigentlich alles, 
was man zum Gründen braucht. Wir 
können Unternehmen jeder Größe bei
der Konzeption und der Einrichtung
ihrer Geschäftsräume helfen und sind 
daher sehr gern auf der Messe dabei,
um unseren Service weiter
bekannt zu machen.
Manuel Matthes und Nadja Wöhner
IKEA für Unternehmen Berlin





Die deGUT macht aus, dass hier alle 
Institutionen vertreten sind, die etwas 
mit der Förderung von Gründungen oder 
Unternehmensnachfolgen zu tun haben. 
Die Besucherzahl war in diesem Jahr 
natürlich geringer, aber die Fragen sehr 
konkret und die Gründungen schon sehr 
weit fortgeschritten.  
Jasmin Weber
Berliner Volksbank 



Hut ab, wer jetzt eine Messe veranstaltet. Es war unglaublich
vorbildlich umgesetzt, alle haben sich streng an die Regeln
gehalten und ich habe mich immer sicher gefühlt.
Besucher



Für manche ist jetzt sogar eine gute Zeit, um die eigenen Ideen endlich 
umzusetzen, für sie hatte die Pandemie also auch einen positiven 
Effekt. Und diesen Frauen konnten wir gute Impulse mitgeben.
Jenny Xavier 
ISI Initiative Selbständiger Immigrantinnen e. V. 
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BACB SPEEDDATING

Als Business Angel
fühle ich mich jedes Jahr
als Schatzsucher, der aus
einer Anzahl von mehr als
50 Start-ups die fünf aussichts-
reichsten Projekte identifiziert, 
die sich dann auf der deGUT 
präsentieren. Ein echter Härtetest 
für die Teams, die auf einer lauten 
Messe, mit stets wechselnden 
Interessent*innen ihr Projekt 
so präsen tieren, dass sie die 
Juror*innen und Zuschauer*innen 
begeistern und überzeugen. 
Jedes Jahr erlebe ich so inspirierte 
Unternehmer*innen und Teams mit 
erfolgversprechenden Ideen, bei 
denen es sich lohnt, sie als Business 
Angel zu begleiten und in ihrer 
Entwicklung zu unter stützen. Ich 
freue mich auf die nächste Runde 
auf der deGUT.
Wolf Kempert
Vorstandsmitglied des BACB e. V.
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SEMINARE UND WORKSHOPS

Es war wirklich gut, dass ich
hier andere junge Unter-
nehmer*innen getroffen habe, 
die in einer ähnlichen Situation 
sind wie ich. Wir müssen uns 
alle etwas umorientieren und 
haben festgestellt, dass es viele 
spannende Wege gibt, die wir 
gehen können. Ganz nebenbei 
konnte ich mein Netzwerk 
erweitern.
Besucher

Wer unter diesen Umständen 
bereit war, die Messe zu besuchen, 
hatte eine sehr hohe Motivation 
und das haben wir auch in 
unseren Gesprächen gemerkt. Die 
Gründungsvorhaben waren bereits 
sehr konkret. Jetzt zu gründen 
bietet auch viele Vorteile, denn 
es gibt corona-bedingte Hilfen, 
auf die wir hinweisen konnten. 
Bemerkenswert hoch war auch der 
Anteil an Gründerinnen.
Tilo Hönisch
Investitionsbank des Landes Brandenburg







Ich komme jedes Jahr zur deGUT, weil ich
in den Seminaren immer etwas dazulerne.
Besucher





Eine analoge Messe in diesen Zeiten? 
Ich war skeptisch. Aber es hat sich 
herausgestellt, dass es möglich ist – 
mit guter Vorbereitung, Disziplin und 
geschultem Personal vor Ort. Die deGUT 
hat bewiesen, dass es geht.
Besucherin
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KEYNOTE SPEAKER UND

REPRÄSENTANTEN

Die Keynote von Christian Kroll war
klasse und ich freue mich sehr, dass er
sich direkt bereit erklärt hat, mir bei 
meiner eigenen Gründung ein wenig
zu helfen. Ohne die deGUT hätte ich 
diesen Kontakt nie erhalten. 
Besucher

Dass eine Unternehmensübernahme 
gerade in Pandemie-Zeiten eine 
krisensichere Gründungsoption sein 
kann, war mir vor meinem Besuch des 
Nachfolgeforums nicht klar. Damit werde 
ich mich näher beschäftigen und wer 
weiß, vielleicht bin ich ja im nächsten 
Jahr als Nachfolger auf der Bühne!
Besucherin
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BERATERFORUM

Gründer haben hier ein geballtes 
Angebot, das ist ein großer Vorteil 
der Messe. Wir können durch 
unsere Kompetenz den Start-up-
Prozess gut begleiten. 
Sebastian Kell
Knappworst & Partner 
Steuerberatungsgesellschaft





Wir wissen, wie wichtig 
Gründerinnen und Gründer 
für den Standort Deutsch land 
sind. Sie entwickeln die Ideen, 
aus denen später innovative 
Technologien, effiziente Services 
und neue Marken entstehen. 
Auch Wall hat einst klein 
angefangen und Innovationen 
hervorgebracht, die noch heute 
Standard in der Branche sind. 
Gleichwohl ist dieses Jahr auf-
grund der Corona-Pandemie wahr-
scheinlich eines der schwersten 
für junge Unternehmen und 
ihre Gründerinnen und Gründer. 
Die wirtschaftlichen Rahmen-
bedingungen sind ungünstiger 
als in den Jahren zuvor. Deshalb 
ist es wichtiger denn je, über 
die Deutschen Gründer- und 
Unternehmertage im Austausch
zu bleiben und Beratungs angebote 
wahr zunehmen.
Frauke Bank
Leiterin Unternehmenskommunikation
Wall GmbH
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Die deGUT wird gefördert von der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe des
Landes Berlin und dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Energie des Landes Brandenburg
aus Mitteln der Länder und des Europäischen Sozialfonds.
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Wenn Sie als Aussteller oder Berater dabei sein wollen,
wenden Sie sich bitte an den Messepartner der deGUT:

pcma professional congress & marketing agency gmbh
Tine Kuckhoff
Crellestraße 21, 10827 Berlin
Telefon: 030 767684-14, Fax: -29
E-Mail: tine.kuckhoff@pcma.de
www.pcma.de

Wenn Sie Interesse haben, sich als Sponsor oder 
(Medien-)Partner aktiv an der deGUT zu beteiligen, 
wenden Sie sich bitte an die Veranstalter oder die 
Kommunikationsagentur:

Investitionsbank Berlin
Nadine Matthias
deGUT-Koordinationsbüro Berlin
Bundesallee 210, 10719 Berlin
Telefon: 030 2125-4788, Fax: -2120
E-Mail: nadine.matthias@ibb-business-team.de
www.ibb.de

Investitionsbank des Landes Brandenburg
Petra Quehl
deGUT-Koordinationsbüro Brandenburg
Babelsberger Straße 21, 14473 Potsdam
Telefon: 0331 660-1799, Fax: -61799
E-Mail: petra.quehl@ilb.de
www.ilb.de

Peperoni Werbe- und PR-Agentur GmbH
deGUT-Pressebüro
Friedrichstraße 23 A, 10969 Berlin
Telefon: 030 25 77 17-71, Fax: -70
E-Mail: info@peperoni.berlin
www.peperoni.berlin

Konzept und Umsetzung:
Peperoni Werbe- und PR-Agentur GmbH
Fotos: David Ausserhofer und Svea Pietschmann



SAVE THE
DATE! Wir sehen uns 

auf der deGUT!

OKT. 2021
ARENA Berlin

29. + 30.


