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Seriengründer geben Fusion von Unternehmen zu
GERMANTECH sowie Gründung der GERMANTECH
STIFTUNG bekannt
Berlin, 4. Juli 2019
Am 4. Juli feiert GTEC, das German Tech Entrepreneurship Center, im Rahmen eines
exklusiven Events mit ca. 200 Gästen, darunter erfolgreiche Unternehmer, namhafte Vertreter
aus der Politik sowie aus dem öffentlichen und sozialen Sektor seinen vierten Geburtstag.
Zusätzlich zu diesem Jubiläum wurden einige Neuerungen verkündet und gefeiert:
Als zentrales Thema des Abends galt die Gründung der GERMANTECH FOUNDATION sowie
die Fusion des Corporate Company Builders GERMANTECH DIGITAL (GTD) und GTEC zu
GERMANTECH. Die neue Gesellschaft wird komplett in die neu gegründete Stiftung
eingebracht. Darüber hinaus wurde die GTEC Foundation gGmbH für die Umsetzung
gemeinnütziger Projekte als Tochtergesellschaft gegründet.
Die Gesellschafter und das Management von GERMANTECH betonten den positiven Effekt,
den Technologie und Unternehmertum auf die Gesellschaft haben werden. Zukünftig werden
die gebündelten Kräfte eingesetzt um dieses Ziel zu verstärken. Gemeinsam mit Partnern
aus dem privaten, öffentlichen und sozialen Sektor werde nun daran gearbeitet, Potenziale
zu heben und echten Wandel für die Zukunft zu gestalten.
GERMANTECH geht es dabei um mehr als die digitale Transformation und disruptive
Technologien: Erklärtes Ziel ist es, innovative Projekte umzusetzen, digitale Produkte zu
entwickeln sowie die Arbeitsplätze der Zukunft zu schaffen. Das Leitmotiv der neuen
Gesellschaft ist hierfür: INSPIRE. BUILD. GROW.
Durch die vielseitigen Erfahrungen des GERMANTECH Teams ist es somit zukünftig möglich,
den kompletten Innovationslebenszyklus abzubilden und zu begleiten. Sowohl Unternehmen
und Startups, als auch der öffentliche Sektor, politische Institutionen sowie NGOs können
zukünftig auf die Expertise des Teams und des Netzwerkes zurückgreifen.

GTEC und GTD wurde 2015 bzw. 2016 von erfolgreichen Tech-Unternehmern gegründet, um
eigene Erfahrungen und Innovationskraft an Corporates und den Mittelstand weiter zu
geben. Warum? Weil sie die wichtigsten Arbeitgeber sind und damit nachweislich geholfen
wurde und wird, den digitalen Wandel aktiv mitzugestalten. Nur so entstehen die
Arbeitsplätze der Zukunft sowie Technologieführerschaft in neuen Segmenten.
In den letzten Jahren wurde bereits viel erreicht. GTEC arbeitete bis heute mit 6 der DAX30
Unternehmen, großen Mittelständlern und Familienunternehmen an Technologie-,
Disruptions- und Innovationsthemen. GTD baute mittlerweile 5 Corporate Startups im
Banken-, Energie- und Telekommunikations-Umfeld, in denen bereits mehr als 100 neue
Arbeitsplätze entstanden sind.
GTEC hat seine unternehmerische Verantwortung noch deutlich weiter getrieben und seinen
gesamten Proﬁt in die Förderung von technologiebasierten Start-Ups sowie in Deutschlands
größte öffentliche Open-Lecture Reihe zum Thema Unternehmertum investiert. Über 20.000
Menschen haben daran teilgenommen und direkt von Unternehmern gelernt. Durch mehrere
Innovation Awards wurden mehr als 200.000 EUR Preisgeld an Startups aus aller Welt
vergeben. Fast 100 Unternehmer aus 25 Ländern wurden durch GTEC unterstützt, mehrere
Hundert Arbeitsplätze wurden geschaffen.
Nun fokussiert sich das Team auf folgende Aufgaben: Die UN Nachhaltigkeitsziele (SDG)
verdeutlichen welche Herausforderungen in den nächsten Jahrzehnten zu meistern sind.
Deutschland und Europa stehen hier massiv hinter dem Zeitplan. Gleichzeitig erleben wir
einen Mangel an politischer digitaler Kompetenz und gesellschaftliche Ratlosigkeit, die sich
in radikalen Positionen ausdrückt.
Die unternehmerische Antwort darauf heisst: GERMANTECH.
Durch GERMANTECH kann der ganze Innovationslebenszyklus von Aus- und Weiterbildung,
Ideenentwicklung bis hin zur Lancierung und Skalierung begleitet und gestaltet werden. Um
das Wirkungsspektrum auch auf den öffentlichen und sozialen Sektor ausweiten zu können,
wurde eine gemeinnützige GmbH etabliert. Die Überzeugung, dass Technologie und
Unternehmertum zu einem besseren Leben verhelfen, wird nun in allen Sektoren
vorangetrieben.
Die Stiftung, in die die bisherigen Gesellschaften eingebracht werden, hat den Zweck mit
Bildung zum Thema Technologie und Unternehmertum dem Wohl der Gesellschaft zu
dienen. Das einzigartige Netzwerk aus mehr als 300 erfolgreichen Tech-Unternehmern wird
auch zukünftig in die Verwirklichung dieses Zweckes mit eingebunden. Um die 17 UN SDGs
weiter in die Öffentlichkeit zu tragen, wird es Eventreihen unter dem Branding
WORLDCHANGERS IN TECH geben.

ÜBER GERMANTECH
Wir schaffen digitale Ökosysteme für eine nachhaltige Zukunft. Wir glauben an die positive
Kraft von Technologie und Unternehmertum für die Gesellschaft. Wir arbeiten mit Partnern
aus dem privaten, öffentlichen und sozialen Bereich zusammen, um deren Potenzial zu
erschließen und echte Veränderungen für die Zukunft zu gestalten. Wir gehen über die
digitale Transformation hinaus. Wir sind bestrebt, innovative Projekte zum Leben zu
erwecken, digitale Produkte zu entwickeln und Arbeitsplätze für morgen zu schaffen. Wir tun
dies in drei einfachen Schritten: INSPIRE. BUILD. GROW.
Das Management von GERMANTECH blickt auf insgesamt mehr als 80 Jahre Erfahrung als
Unternehmerinnen und Unternehmer zurück: Über 200 Millionen eingeworbenes Kapital für
Technologie-Unternehmen, Investments in mehr als 100 Start-Up Unternehmen, dutzende
erfolgreiche Gründungen, weit mehr als 1.000 geschaffene Arbeitsplätze sowie erfolgreiche
M&A Transaktionen und einen Börsengang können Oliver Clasen, Ludwig Preller, Benjamin
Rohé, Myriam Locher, Michael Gröger und Maria Gross bisher verbuchen. Mit der
GERMANTECH FOUNDATION wird diese Erfahrung nun in den Dienste der Gesellschaft
gestellt.
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