
Wir bieten internationalen Gründungsteams und Startups
die Ansiedlung und Verankerung im regionalen Startup-
und Innovationsökosystem Mitteldeutschlands. Wir
sensibilisieren Gründungsteams bereits in frühen Phasen
für Wachstumschancen und eine Berücksichtigung
internationaler Märkte bei der
Geschäftsmodellentwicklung. Unser internationaler Fokus
liegt auf Ostasien, da wir in die Region als Universitäten
sehr gute Zugänge und Netzwerke haben. Wir verbinden
dein Startup aber auch mit anderen Weltregionen und
Märkten.

Wir stellen die internationalen Netzwerke unserer Hochschulen zur Verfügung und erweitern sie zum Nutzen deines
Startups. 

Dabei basieren wir unsere Vorgehensweise auf Kontakten dreier Universitäten und ihrer Gründungsnetzwerke, drei
Handlungsfeldern und drei internationalen Hubs. 

Attract (Join)
Wir bieten international orientierten Gründungsteams und Startups an, unsere Netzwerke zu nutzen, Teil der
Community zu werden und sich in Mitteldeutschland niederzulassen.

Academy (Learn)
Unser Qualifizierungsangebot richtet sich bereits in frühen Phasen an Gründungsteams, die das Potenzial haben,
international erfolgreich zu expandieren. Eine spätere Internationalisierung kann bereits bei verschiedenen
Gründungsaspekten Berücksichtigung finden: bei der Entwicklung von Produkt und Geschäftsmodell, der
Patentstrategie und der Finanzierung.

Accelerate (Explore)
Die Entscheidung für einen lukrativen Markt mit niedrigen Markteinstiegsbarrieren ist wichtig für den späteren
Wachstumspfad eines Startups. Daher unterstützen wir gemeinsam mit verschiedenen Kooperationspartnern auch
bereits in frühen Phasen der Entscheidungsfindung für die internationale Markterschließung.

 

ENGLISH

AISTEC - Digital Inspection of Structures

We offer international founding teams and startups the settlement and anchoring in the regional startup and innovation
ecosystem of Central Germany. We sensitize startup teams already in early phases for growth opportunities and a
consideration of international markets in the business model development. Our international focus is on East Asia, as
we have very good access and networks to the region as universities. However, we also connect your startup to other
world regions and markets.

https://forschung-fuer-die-zukunft.de/


We provide the international networks of our universities and expand them for the benefit of your startup. 

We base our approach on contacts of three universities and their startup networks, three fields of action and three
international hubs. 

Attract (Join)
We offer internationally oriented founding teams and startups to use our networks, become part of the community and
settle in Central Germany.

Academy (Learn)
Our qualification offer is aimed at early-stage start-up teams that have the potential to successfully expand
internationally. Later internationalization can already be taken into account in various start-up aspects: product and
business model development, patent strategy and financing.

Accelerate (Explore)
The decision for a lucrative market with low market entry barriers is important for the later growth path of a startup.
Therefore, together with various cooperating partners, we also provide support in the early stages of decision-making
for international market development.

 

Kontakt

Friedrich-Schiller-Universität Jena
Servicezentrum Forschung & Transfer /
Gründungsservice
07737 Jena

Valerie Daldrup
Tel.: +49 3641 9-402119

valerie.daldrup@uni-jena.de

›https://www.uni-jena.de/sft

Friedrich-Schiller-Universität Jena
Servicezentrum Forschung & Transfer /
Gründungsservice
07737 Jena

Kristin Henschel
Tel.: +49 3641 9-402141

kristin.hesche@uni-jena.de

›https://www.uni-jena.de/sft
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