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Inspirierend war es wieder beim 

diesjährigen Startup Camp Berlin. 

Im Audimax der Humboldt-

Universität begrüßte der 

Bundesverband Deutsche Startups 

bereits zum 12. Mal die Teilnehmer 

der größten Early-Stage-

Veranstaltung in Deutschland. Viel 

zu entdecken gab es. Und zu 

erleben. Zahlreiche Start-ups 

stellten ihre Produkte oder Dienstleistungen auf der parallel zur Konferenz stattfindenden 

Expo aus. So konnte man zum Beispiel in den Genuss einer Soundmassage kommen: 

SONORRARI hat ein Gerät entwickelt, das Sound und Musik in einer neuen Dimension 

erlebbar macht.  

Oder man kostete einen Cocktail von kukki, die ein patentiertes System entwickelt haben, 

bei dem Eis und Früchte schon in der Flasche sind und der Cocktail dadurch völlig ohne 

Konservierungs- und Farbstoffe auskommt. Partnerland war übrigens Bulgarien, der neue 

Start-up-Hub in Südosteuropa, das auch mit einer Reihe bulgarischer Start-ups unter den 

Ausstellern vertreten war. 

Der bulgarische Wirtschaftsminister Teodor Selarski zählte neben der deutschen 

Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries zu den Politikern, die eine Keynote auf der 

Konferenz hielten.  Und auch der Berliner Senat ließ  sich in Gestalt von Staatssekretär 

Christian Rickerts  („Staatssekretär für Digitalisierung“) das Topevent nicht entgehen. 

Er betonte die Bedeutung des Berliner Start-up-Ökosystems, das in seinen Augen bereits 

den Kinderschuhen entwachsen ist und eine gewisse Reife erlangt hat. Er versicherte, dass 

der Berliner Senat in Bezug auf Start-ups seine „Hausaufgaben“ machen werde, und sich 

für Bürokratieabbau, die Schaffung von Wohn- und Gewerbeflächen sowie die Förderung 

der Digitalisierung (auch in der Verwaltung) einsetzen werde.  

Er würdigte auch die Arbeit wichtiger Stakeholder im Ökosystem wie den Bundesverband 

Deutsche Startups, Berlin Partner oder die IHK. (An dieser Stelle: Vielen Dank für die 

Wertschätzung, Herr Rickerts!) 

Weiter ging es mit spannenden Vorträgen von u.a. Daniel Krauss, dem Gründer von 

Flixbus.  
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Ein Höhepunkt war das Panel mit Star-Investor Ralf Dümmel, bekannt aus der Höhle der 

Löwen (DHDL). Zusammen mit Karl-Heinz Bilz, dem Erfinder der Abfluss-Fee und einer der 

Investment-Cases von Dümmel wurden spannende Insides zu DHDL gegeben. So verriet 

Ralf Dümmel, dass ihm seine Bekanntheit durch die Fernsehauftritte in der Höhle der 

Löwen durchaus im Geschäftsleben nun manche Türen schneller öffnet .  

Sehr viele Gründer waren vor Ort, um sich in den vielen „Focus Camps“ und Office Hours“ 

weiterzubilden. Die Themen reichten von Sales und Marketing über Fundraising bis hin zu 

Corporate Entrepreneurship. Thematische Schwerpunkte waren außerdem Mobility, 

FinTech, Digital Health, Green  und Social Startups, Food, HR und Industry.  

Besonders gefreut hat uns übrigens, dass Forexfix den Pitch Marathon gewonnen hat. 

Forexfix bietet eine unkomplizierte Absicherung für Währungsschwankungen an und hat 

bei uns den letzten Pitch Me!-Wettbewerb gewonnen. Wir gratulieren! 

Contact: Jürgen Piechotta: jurgen.piechotta(at)sonorrari.com 

 

 

Source : http://www.ihk4startups.berlin/post/159450728283/scb17-inspirierend-war-es-wieder-beim  

#IHK4 #IHK4Startups2017 #SCB17 #Sonorrari #soundsensation #touchmusic 
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SONORRARI GmbH i.G.  
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