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TIG Start-up geht neue Wege
Rund 45 Aussteller standen Interessierten beim 5. Gießener Existenzgründertag Rede und Antwort / Erstmals in den Hessenhallen

GIESSEN (red). In der nunmehr fünf-
ten Auflage hat der vom Technologie-
und Innovationszentrum Gießen
(TIG) organisierte Gießener Existenz-
gründertag „TIG Start-up“ neue Wege
beschritten: Erstmals fand der Tag für
Gründer und Gründungswillige in den
Hessenhallen statt. Rund 45 Aussteller
– Gründer sowie Beratungs- und För-
derungsinstitutionen, Banken und Ver-
sicherungen – stellten sich in der Hal-
le 4 den Fragen des Publikums, wäh-
rend im Seminarraum spannende
Fachvorträge und Best-Practice-Bei-
spiele heimischer Unternehmen ange-
boten wurden.
„Wir haben uns weiterentwickelt“,

sagte TIG-Geschäftsführerin Antje Bie-
nert bei der Eröffnung. „Von elf Aus-
stellern im ersten Jahr im Foyer des
TIG haben wir uns nun auf 800 Quad-
ratmeter ausgedehnt“. Das liegt aber
nicht nur an der ungebrochenen Reso-
nanz – „die Teilnehmerzahlen sind je-

des Jahr gestiegen“, so Landrätin Ani-
ta Schneider, sondern auch an der Ge-
neralüberholung der Veranstaltung.

„Gute Entscheidung“

Der TIG-Gründertag und der an die
Ausbildungsmesse Chance angedockte
und ebenfalls vom TIG organisierte
Gründertag wurden zusammengezo-
gen. „Eine gute Entscheidung“, lobte
Landrätin Schneider. Es habe sich ge-
zeigt, dass dieses Thema bei der Chan-
ce, bei der es doch mehr um Aus- und
Weiterbildung geht, nicht so eine hohe
Relevanz habe und im reinen Grün-
dungskontext doch besser aufgehoben
sei. Zwar sei die Zahl der heimischen
Gründungen derzeit wegen der guten
Arbeitsmarktlage für Fachkräfte ver-
halten, dennoch sei das Interesse am
Gründungstag ungebrochen. Gießens
Bürgermeister Peter Neidel wies auf

die Breite der verschiedenen Bera-
tungsangebote hin und ermutigte, die-
se auch in Anspruch zu nehmen.
Durch die Erweiterung des Ausstel-

lerspektrums und dem verstärkten
Messecharakter der in Kooperation
mit der Messe Gießen GmbH konzi-
pierten Veranstaltung lag der Fokus für
viele der rund 300 Besucher dann auch
auf dem Netzwerken mit den rund 80
Akteuren – ganz in Ruhe konnte man
sich über die verschiedenen Beratungs-
angebote informieren sowie mit Grün-
dern ins Gespräch kommen.

Persönliche Gespräche

So fiel auch die Vorstellungsrunde
der verschiedenen Institutionen am
Vormittag weg – jeder Besucher konn-
te nun besser persönlich das Gespräch
suchen und das für sich passende Be-
ratungsangebot herauspicken. An-

sonsten blieb der Programmteil des
Existenzgründertages seiner bisheri-
gen Struktur treu: Neben verschiede-
nen Fach- und Impulsvorträgen erwie-
sen sich erneut die Best-Practice-Bei-
spiele junger heimischer Unternehmen
als Publikumsmagnet. Die Gießener
Zeitung präsentierte außerdem eine
Sonderausstellung mit sechs heimi-
schen Gründungen aus dem Food-Sek-
tor.
Zahlreiche Vorträge vermittelten den

Besuchern wichtige Infos. Vitalis Kifel
von der IHK Gießen-Friedberg sowie
Sascha Prochazka von der Kreishand-
werkerschaft Gießen sprachen bei-
spielsweise über „Die ersten Schritte in
die Selbstständigkeit“. Ebenfalls erst-
mals an den Existenzgründertag ange-
dockt hatte sich der Gießener Grün-
derstammtisch „Gründer für Grün-
der“, der Gründungsinteressierten die
Chance gab, ihre Idee testweise zu pit-
chen.

Beste Stimmung beim 5. Gießener Existenzgründertag TIG Start-Up in den Hessenhallen Gießen. Foto: Pressebüro Lademann

30 Jahre Neusehland –
300 glückliche Gewinner

Optik- und Akkustik-Fachgeschäft feiert noch bis Januar 30-jähriges Bestehen mit vielen Aktionen

GIESSEN (red). Neusehland feiert in
diesem Jahr 30-jähriges Jubiläum mit
tollen Angeboten rund um Brillen,
Kontaktlinsen und Hörgeräte. Dazu
gibt es ein großes Gewinnspiel mit
insgesamt 300 Gewinnern.
15 von ihnen nahmen kürzlich in

Gießen einen Neusehland-Einkaufs-
gutschein im Wert von jeweils 100
Euro aus den Händen von Niederlas-
sungsleiter Thorsten Müller ent-

gegen. Umgeben von einer riesigen
Auswahl modischer Brillen und Son-
nenbrillen, fühlten sich die Gewin-
ner sichtlich wohl und stießen mit
Thorsten Müller auf ihren Gewinn
an.
Neusehland, das „Familienunter-

nehmen mit Herz“ ist fest in der Re-
gion verwurzelt. Gegründet wurde
die Firma schon 1957 als Ein-Mann-
Betrieb in Gießen, damals als „Optik

und Hörakustik Hartmann“.
Heute gibt es Neusehland 33-mal in

Hessen. Mit 400 Mitarbeitern, da-
runter 75 Auszubildende, ist das
Unternehmen einer der führenden
Anbieter für Augenoptik und Hör-
akustik in Hessen.
Im Jubiläumsjahr gibt es noch bis

Januar zahlreiche attraktive Angebo-
te für Brillengläser, Kontaktlinsen
und High-Tech-Hörgeräte.

Die glücklichen Gewinner mit Neusehland-Niederlassungsleiter Thorsten Müller (rechts). Foto: Neusehland

„BLEIB in Hessen“
besteht seit
zehn Jahren

Mittelhessen (red). Das Beratungs-
netzwerk für Geflüchtete „BLEIB in
Hessen II“ will ein Zeichen setzen
gegen Rassismus und Diskriminie-
rung in der Gesellschaft und die zent-
rale Bedeutung von Arbeit als integ-
rierender Bestandteil für Geflüchtete
hervorheben.

Beispiel Integration

„Nach zehn Jahren Beratungsarbeit
für geflüchtete Menschen erscheint
es uns in der heutigen Zeit dringen-
der denn je, mit Beispielen einer ge-
lungenen Integration und gesell-
schaftlicher Teilhabe von Geflüchte-
ten zu zeigen, dass sich der Einsatz
für eine tolerante und offene Gesell-
schaft lohnt“.
Mit diesen Worten eröffnete Lydia

Koblofsky, Koordinatorin des Netz-
werks „BLEIB in Hessen II“ die Ju-
biläumsveranstaltung. Das Ziel sei,
vor Augen zu führen wie und dass
(Arbeitsmarkt-)Integration gelingen
kann. „Und dabei zählt für uns im-
mer der Mensch mit seiner ganz in-
dividuellen Geschichte“, so die Ko-
ordinatorin.

Jubiläum gefeiert

Der Mittelhessische Bildungsver-
band (MBV) als Träger des Netzwer-
kes hatte zum zehnjährigen Jubiläum
Vertreter aus Flüchtlingsinitiativen,
Kooperationspartner und -partnerin-
nen wie KreisJobCenter und Arbeits-
agentur Marburg-Biedenkopf, Bera-
tende und Geschäftsleitende des
eigenen Netzwerks aus ganz Hessen
sowie überregionale Verbände wie
den Paritätischen Hessen eingela-
den.
Etwa 50 Personen waren der Einla-

dung gefolgt.
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