
16. September 2015 I Halle (Saale)

Einladung



Speaker Alexander Lasslop, Venturate | Dr. Martin Schaffer, Enshape | Patrick Trübe, Kilanda | Dr. Michael Brandkamp, High-Tech Gründerfonds   

     Oliver Borrmann, bmp | René S. Klein, Für-Gründer.de | Mathias Renz, VC-Magazin

willkommEn

Das INVeStFOrUm Sachsen-anhalt ist die 

größte matchingveranstaltung für beteiligungs-

kapital in mitteldeutschland. Innovative und  

technologieorientierte Startups erhalten durch 

das INVeStFOrUm eine plattform für die 

präsentation ihrer Geschäftsmodelle. risiko- 

kapitalgebern, business angels und anderen  

Finanziers wird ein exklusiver rahmen geboten, 

diese Startups kennenzulernen. 

Das inVESTFoRum findet am 16. September 

2015 in der Händel Halle in Halle (Saale) statt.  

tagsüber treffen Innovationen auf Investoren. 

am abend erwartet Sie ein informatives  

und spannendes programm rund um das thema 

Finanzierung. Im anschluss bieten wir Ihnen 

ein entspanntes ambiente, um sich mit Gästen 

aus Wirtschaft, Wissenschaft und politik zu 

vernetzen. Umrahmt von kulinarischen und akus-

tischen Genüssen können Sie hier erfahrungen 

austauschen und Kooperationen anbahnen.  

 

Wir freuen uns auf Sie! 



ERST diE aRbEiT

 

                  ab 10.30 uhr registrierung Investoren | 11.00 uhr begrüßung durch Daniel Worch, Geschäftsführer Univations GmbH 

16.00 uhr break | 15.00 uhr pitch-Session 3 | 14.30 uhr break | 13.30 uhr pitch-Session 2 | 12.30 uhr lunch | 11.15 uhr pitch-Session 1

16.30 uhr pitch-Session 4 | ab 18.00 uhr registrierung Gäste  dann daS VERgnügEn

19.40 uhr Vom Gründer zum Investor | alexander lasslop, 

Gründer von mydays, Venturate und anderer Startups erzählt seine Story 

und erklärt, worauf es als Gründer und Investor ankommt
20.20 uhr eigenmittel gibt’s bei uns sofort |  

preisverleihung für das überzeugendste Startup 

19.00 uhr Hello again | Daniel Worch - Geschäftsführer Univations GmbH |  

Hartmut möllring - minister für Wissenschaft und Wirtschaft Sachsen-anhalt

19.15 uhr Von Seed bis Z  | Startups berichten über ihre erfahrung in verschiedenen 

Finanzierungsrunden und wie sie es geschafft haben so viel Geld zu akquirieren

20.00 uhr Vom millionen-exit bis zum totalverlust | 

Investoren berichten über ihre erfahrungen der letzten 5 Jahre,  

diskutieren über trends und beschreiben ihr einhorn 

20.30 uhr Was noch gesagt werden muss!

Networking in entspannter atmosphäre



konTakT

anFaHRT

melden Sie sich online unter www.investforum.de 

an. Gastanmeldungen sind nur für den abend 

(ab 18.00 Uhr) möglich. Weitere Informationen 

zum programm und zu Übernachtungsmöglich-

keiten fi nden Sie auf unserer Website.

Sie haben noch Fragen? 

Kontaktieren Sie uns: 

Telefon: +49 (0) 345. 13 14 27 07

gEbüHREn & VERanSTalTungSoRT

Hauptsponsoren Platinsponsoren

investor: 300 EuR p. P.

gast: 50 EuR p. P. 

zzgl. mwSt.

Händel Halle

Salzgrafenplatz 1 

06108 Halle (Saale)

Das parkhaus „Spitze“ befi ndet 

sich direkt am Veranstaltungsort.
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