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BEST-BBQ – Hier wird Dein Start-up so richtig gegrillt! 
Bewerbungsfrist verlängert bis 30. Juli! 


27. August 2020   

  17.00 Uhr – ca. 20.30 Uhr   

  SleevesUp! Weiterstadt 
 
 
Auch die besten Ideen benötigen im Laufe ihrer Entwicklung einen kritischen Blick von außen. Wie häufig habt Ihr 
Euch schon gedacht, Ihr seid auf dem Weg Euch zu verrennen? 
Du möchtest in einem spannenden Pitch dein Start-Up vor Experten kurz präsentieren und „gegrillt“ werden? Beim 
BEST-BBQ hast Du nun die Möglichkeit dazu! Unsere Expertenjury aus Unternehmern verschiedener Bereiche fühlt 
Dir auf den Zahn und gibt konstruktive Hinweise für Deine Geschäftsidee – in geselliger Atmosphäre. 
 
Unsere Experten: 
Ines Dohmann, Geschäftsführerin, Peak-Group 
Dr. Sandra Rothenberger, Geschäftsführerin, TOOLS FOR LIFE Foundation 
Andreas Söntgerath, Gründer & Geschäftsführer, schwarzwild Kommunikation 
 
 
Es sind aber auch diejenigen eingeladen, die erstmal durch Zuschauen Impulse mitnehmen möchten. 
Den passenden Rahmen bildet die Dachterrasse des SleevesUp!-Standortes in Weiterstadt. Bei Gegrilltem und 
erfrischenden Getränken soll dann auch das Networking in entspannter Atmosphäre nicht zu kurz kommen. Also 
melde Dich jetzt an und sei dabei! 
 

 

 
 
 
Du möchtest Dich „grillen“ lassen? Dann bewirb Dich bis zum 30. Juli unter best-excellence@frankfurt-bm.com. 
Du solltest über die erste Ideenfindung hinaus sein, einen groben Finanzplan aufgestellt haben und der erste 
Rohentwurf sollte vorhanden oder in greifbarer Nähe sein. Selbstverständlich behandeln wir Deine Daten und Ideen 
vertraulich! 
 

 

 
 
 
Natürlich haben wir alle die infektionsschützenden Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus im 
Hinterkopf. Wir planen diese Veranstaltung, weil wir der festen Überzeugung sind, dass es gerade jetzt darauf 
ankommt, Gründer und junge Unternehmen bei der Möglichkeit zum Netzwerken und beim Knüpfen neuer Kontakte zu 
unterstützen. 
Wir werden das Konzept und einzelne Module entsprechend der aktuellen Lage immer wieder hinterfragen und an die 
jeweilige Situation anpassen. Oberstes Gebot ist dabei für uns, sowohl die Gesundheit der Teilnehmer sicherzustellen 
als auch dem Bedürfnis nach Wissensaustausch und persönlichem Netzwerken gerecht zu werden.  

 Hier anmelden! 

Hier Bewerbung einreichen 
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