
 

 

  

          
 

 

Entrepreneurship Summit 2017 - Citizen Entrepreneurship: yes we do! 

 
21. und 22. Oktober in Berlin 

 
 „Wir haben die Chance, eine bessere Welt zu bauen. Liebevoller, witziger, feinfühliger und künstlerischer, als es je 

zuvor möglich gewesen ist. Aber wir müssen selbst in den Ring steigen, es selbst in Gang bringen, es selbst 
unternehmen. Es nicht den bloßen Gewinnmaximierern überlassen.“  

(Günter Faltin, Gründer der Teekampagne, Initiator des Entrepreneurship Summits) 
 
Der Entrepreneurship Summit ist das besondere Gründer-Event in Deutschland. Über 100 Experten aus 
allen Bereichen des Entrepreneurship treffen auf 1500 Gleichgesinnte, Gründer, Visionäre und Querdenker! 
Freuen Sie sich auf unvergessliche Keynotes, Impulsgruppen und Interviews aus allen Bereichen des 
Entrepreneurship. Der Spirit dieser Veranstaltung wird Sie nicht mehr loslassen! 

 
Die heutige Wirtschaft, Politik und Gesellschaft ist angewiesen auf innovative, lebensoffene und kreative 
Menschen. Es bedarf Entrepreneure, die mit Begeisterung unsere Zukunft neu denken. Solche, die den Mut 
haben, bestehende Strukturen der Gemeinschaft und des Arbeitsmarktes zu hinterfragen um diese 
ökologischer, menschlicher und sinnvoller zu gestalten. Entrepreneure kreieren neue Produkte, neue 
Dienstleistungen und neue Werte, die unsere “Global Village” zunehmend verbessern und vorwärtstreiben. 

 
Jeder kann gründen, wenn er ein gut durchdachtes Konzept ins Rennen schickt. Jeder kann ein 
Unternehmen aufbauen, wenn er Komponenten einsetzt. Wir alle können mehr erreichen, wenn wir als 
Citizen Entrepreneure initiativ werden. Von der alten Ökonomie Abschied nehmen und zukunftstauglich 
gründen. Start-up in die intelligentere Ökonomie.   
 
Genau hier setzt die Stiftung Entrepreneurship an. Seit 2001 engagiert sich Initiator Günter Faltin mit 
seinem Team für die Entwicklung konzept-kreativer Gründungsideen. Dabei unterstützen sie Entrepreneure 
und solche die es werden wollen mit Materialien, Kursen, Workshops und Wettbewerben – online wie 
offline. Es geht darum, intelligente Lösungen auf brennende Herausforderungen unserer Welt zu finden. 
Für die Entwicklung dieser entrepreneurial designs bedarf es einerseits ein frühes Testen des Produktes am 
Markt (proof of concept). Auch müssen die Gründer bereit sein gründlich und mit offenem Geist und Herz 
an Ihren Ideen zu feilen. 

 
Auf dem Entrepreneurship Summit werden Sie Menschen treffen, die bereits aktiv an eigenen 
Gründungskonzepten arbeiten, andere sind seit Jahren hoch erfolgreich und leiten Impulsgruppen und 
Workshops, wieder andere zeigen Wege auf, mit wenig Kapital, aber dafür systematisch am eigenen 
Geschäftsmodell zu arbeiten: mehr Kopf statt Kapital. 

 
#kopfschlaegtkapital 
 
www.entrepreneurship.de/summit 
https://www.facebook.com/events/660352210789789/ 
https://www.facebook.com/guenterfaltin/ 
 
Impressionen des vergangenen Summits: https://www.youtube.com/watch?v=gvMRItmMSM8 
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