Pressemitteilung

Gemeinsam für Social Innovation – Kooperation von der Social Entrepreneurship
Akademie und founders@unibw neu aufgelegt
Die Social Entrepreneurship Akademie (SEA) und das Gründungszentrum der Universität der
Bundeswehr München, founders@unibw, intensivieren ihre Kooperation, um die Idee von
Social Entrepreneurship, Social Innovation und Sustainability deutschlandweit und
international voranzubringen. Gemeinsam wollen sie das universitäre Ökosystem für die
genannten Themenfelder ausbauen.
Die Universität der Bundeswehr gehörte vor über 10 Jahren zu den Gründungsuniversitäten
der SEA. Durch die Neuausrichtung mit founders@unibw wird die Zusammenarbeit im Bereich
Impact Entrepreneurship verstärkt, um gemeinsam Themen wie z.B. Intrapreneurship zu
adressieren und damit auch neue Zielgruppen zu erreichen.
Beide Organisationen verfolgen das gemeinsame Ziel, einen Rahmen für eine langfristige,
akademische Zusammenarbeit zu legen. Wir erhoffen uns dabei positive Effekte für
Studierende, Gründer:innen, Jungunternehmer:innen und alle Universitätszugehörigen! so
Dr. Nadine Chochoiek, Leiterin des Entrepreneurshipcenters founders@unibw.
Wir sind sehr glücklich darüber, mit founders@unibw einen weiteren starken
Hochschulpartner im engen Kreis der SEA zu haben, um die jungen Generationen fit zu
machen, den großen gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit mit
unternehmerischen Ansätzen zu begegnen und selbst ins Machen zu kommen , so Kristina
Notz, Executive Director der SEA.
Die SEA und founders@unibw sind bereits länger im Bereich Entrepreneurship und
Sozialunternehmertum aktiv und vereinen in ihren Communities Menschen, die
gesellschaftlichen Wandel vorantreiben möchten. Mit der Vision einer Gesellschaft, die sich
aktiv und kritisch denkend den sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Herausforderungen
stellt, möchten die SEA und founders@unibw fortan wieder verstärkt gemeinsam
Gründerinnen und Gründern bei der Verwirklichung und Umsetzung ihrer Ideen mit innovativen
Qualifizierungsformaten zur Seite stehen.
Dafür werden sie u.a. das Weiterbildungsportfolio weiter ausbauen und fortan eine Vielzahl
von Angeboten für Studierende und Entrepreneure anbieten. Gemeinsame Programme sind
u.a. die Global Entrepreneurship Summer School und das SEA:certificate.
Informationen zu den Organisationen finden Sie hier:
www.unibw.de/entrepreneurship
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