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Jetzt Kooperationsprojekte einreichen 

Die Wirtschaftsagentur Wien ist für Sie da. Wir fördern lokale und internationale Unternehmen in 

allen Phasen ihrer geschäftlichen Entwicklung, beraten bei unternehmerischen Fragestellungen und 

helfen Expats bei ihrem Start in Wien. 

 

Neue Impulse für eine internationale, inklusive und nachhaltige 
Gründerinnen & Startup Landschaft  

Wir begleiten Gründungsinteressierte, Startups und Jungunternehmen bei ihren unternehmerischen 

Gründungs- und Wachstumsherausforderungen mit kostenlosen und zielgerichteten Angeboten. Ein 

wesentlicher Fokus bei der Entwicklung dieser Angebote liegt dabei auf Diversität und 

Nachhaltigkeit. Zudem stärken unsere internationalen Aktivitäten und Formate die internationale 

Vernetzung und Positionierung der Gründungslandschaft. Mit unserem Kooperationsangebot für das 

Jahr 2023 laden wir Vereine, Unternehmen und Kooperative ein, mit uns gemeinsam neue Impulse 

für die Wiener Gründerlandschaft zu setzen. 

 

Was suchen wir? 

Wir suchen Kooperationsmöglichkeiten, um Kräfte zu bündeln und Synergien zu nutzen. Gemeinsam 

mit Akteuren aus der Gründerlandschaft wollen wir neue nationale und internationale 

Eventformate, Unterstützungsangebote und Netzwerke schaffen, um die vielfältigen 

Herausforderungen der Selbstständigkeit in der Vorgründungs-, Gründungs- und Wachstumsphase 

bestmöglich zu unterstützen und die internationale Vernetzung und Positionierung des 

Wirtschaftsstandortes zu stärken. Einen besonderen Fokus legen wir diesbezüglich auf die unten 

genannten Themenschwerpunkte, als auch auf eine gesellschaftliche Inklusion und ein 

verantwortungsvolles, zirkuläres und sozial-ökologisches Wirtschaften. Das angestrebte Vorhaben 

soll neu sein und uns die Möglichkeit geben, unsere bestehenden Angebote einzubauen oder zu 

positionieren.  

 

Was sind unsere Themenschwerpunkte für eine Kooperation? 

Wir legen einen besonderen Fokus auf Kooperation, die sich vorrangig einem oder mehreren der 

folgenden Themenschwerpunkten widmen: 

 

• Frauen & Diversität 

Projekte, die Barrieren für Gründerinnen und Personen mit Migrationshintergrund in den 

verschiedenen Gründungsphasen (wie z.B. erschwerter Zugang zu finanziellen Ressourcen, 

fehlende Netzwerke, Markteintrittsbarrieren) aufzeigen und versuchen zu minimieren  

 

• Nachhaltigkeit & Impact 

Zielgruppenspezifische relevante Unterstützungsangebote, Formate und Netzwerke für eine 

durchdachte Konzeption, Pilotierung und finale Umsetzung kreislauffähigerer und sozial-

ökologischer Unternehmensgründungen 

 

• Startups & Awareness Maßnahmen 

Neue Angebote, Formate und Netzwerke für Startups in der Früh- und Wachstumsphase, 

als auch auf Schulen und Universitäten führen 

 

• Internationale Positionierung der Gründerlandschaft 

https://wirtschaftsagentur.at/
https://wirtschaftsagentur.at/gruenden-und-wachsen/neu-gruenden-und-wachsen/
https://wirtschaftsagentur.at/startup-city-vienna/startup-in-wien/
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Ausbau von internationalen Netzwerken und die Entwicklung und Umsetzung neuer Formate 

und Unterstützungsangebote mit internationaler Ausrichtung für Akteure aus der 

Gründerlandschaft   

 

Was bieten wir? 

• Inhaltliche Expertise, Begleitung und aktive Unterstützung bei der Umsetzung 

• Internationale Netzwerke und Zugang zur Zielgruppe innerhalb der Themenschwerpunkte 

• Unterstützung bei der nationalen und internationalen Kommunikation 

• Finanzieller Kooperationsbeitrag (abhängig von Projektausmaß, Positionierung unserer 

Angebote, Qualität und Reichweit)  

 

Wer kann einreichen? 

Vereine, Unternehmen und Kooperative mit einem neuen Angebot für eine oder mehrere der oben 

genannten Zielgruppen und Themenschwerpunkte. 

 

Bis wann kann ein Konzept eingereicht werden? 

Vorschläge für eine mögliche Kooperation können bis zum 31. Jänner 2023 eingereicht werden. 

Wir werden darüber jeweils intern und unter Berücksichtigung folgender Kriterien entscheiden: 

• Projektzielsetzung, inhaltlicher Schwerpunkt und Zielgruppe 

• Berücksichtigung der oben genannten Themenschwerpunkte 

• Sichtbarkeit der Wirtschaftsagentur Wien  

• Reichweite & Qualität des Projekts 

• Synergien mit der Wirtschaftsagentur Wien 

• Einbindung der Angebote & der Expertise der Wirtschaftsagentur Wien 

• Höhe des Kooperationsbeitrages 

• Realisierbarkeit 

 

Bei einer positiven Beurteilung unsererseits werden die eingereichten Vorschläge zu einer 

Kooperationsverhandlung eingeladen.  

 

Wir dürfen darauf hinweisen, dass weder ein Anspruch auf Auswahl noch auf Abschluss einer 

Kooperationsvereinbarung besteht. 

 

Noch Fragen?  

Gregor-Robert Posch 
Startup Services  
+43 1 25200 709 
posch@wirtschaftsagentur.at  
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