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Woher bekomme ich Werbeunterstützung 
zu erschwinglichen preisen? 

Eine Frage, die sich viele Existenzgründer/innen 
und Start-ups stellen, wenn die ersten Kunden 
und Aufträge akquiriert werden müssen. 

Das Gründerzentrum der Hochschule der 
medien findet für sie den passenden partner 
aus mehr als 3500 kreativen studierenden.  

HdM-GründerzentruM 
nobelstraße 5, 70569 Stuttgart
www.hdm-gruenderzentrum.de

AnSprecHpArtner: Veit rambacher
0711/8923-2617 / rambacher@hdm-stuttgart.de

KreativleistunGen Für ExiStEnzgründEr/innEn & StArt-upS AuS 
HocHScHulEn & ForScHungSEinricHtungEn in BAdEn-WürttEmBErg

WAS Wir für Sie tun können…

GeScHäftSAuSStAttunG 
 Beratung
 Slogan formulieren
 Logo entwerfen
 Visitenkarten und
 Briefpapier gestalten

WerBeMitteL 
 flyer entwerfen
 Broschüre und 
 Mailing texten und gestalten
 Werbeclips filmen
 photoshooting

preSSeVeröffentLicHunGen 
 konzeption und text für pressemeldungen
 Verfassen von Artikeln zur Veröffentlichung 

in fachmagazinen und Onlineportalen

internetSeiten
 Webseitendesign und -programmierung
 content-Management-Systeme
 e-Shops
 Suchmaschinenoptimierung
 Social Media Marketing (facebook, twitter & co.)

und viele kreative Leistungen mehr…
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die junGen kreAtiVen...

An der Hochschule der Medien sind 3500 
Studentinnen und Studenten eingeschrieben, 
die ihr know-how schon während des Studiums 
in projekten umsetzen. einige von ihnen machen 
sich auch während ihres Studiums als freiberufler 
selbständig, um als Mediendesigner oder Web-
seitenprogrammierer ihr Studium zu finanzieren.

über das Gründerzentrum der Hochschule 
können existenzgründer, die Bedarf an kreativ-
leistungen haben, kontakt zu den Studenten/
innen der HdM aufnehmen.

die kontaktanbahnung und die umsetzung der 
kreativleistungen wird von den Mitarbeitern des 
Gründerzentrums, alles Medienprofis mit lang-
jähriger Berufserfahrung, unterstützt und koor-
diniert, so dass eine hochwertige umsetzung im 
Sinne der kunden gewährleistet ist. 

die HOcHScHuLe der Medien:

Die Hochschule der medien ist eine staatliche 
Hochschule, an der in 21 akkreditierten 
studiengängen die medienprofis von morgen 
ausgebildet werden. 

dabei deckt die Hochschule alle Medienbereiche ab:
 vom druck bis zum internet
 von der Gestaltung bis zur Betriebswirtschaft
 von der Bibliothekswissenschaft bis zur Werbung
 von inhalten für Medien bis zur Verpackungstechnik 
 von der informatik über die informationswissenschaft 
 bis zum Verlagswesen und zu elektronischen Medien

 

die pArtner / träGer:

InnovatIv / mutIg / neue Wege gehen / motIvIert / BusIness / effektIv 
WIld / dynamIsch / entrepreneur / kreatIv / unternehmer / challenge 
mutIg / neW generatIon / start-up!

...für junGe unterneHMer

das Gründerzentrum der Hochschule der Medien 
wendet sich mit seinem Angebot an existenz-
gründer und Start-ups aus Hochschulen und 
forschungseinrichtungen in Baden-Württemberg, 
die in ihrem Gründungsvorhaben den punkt 
erreicht haben, an dem sie erste kunden und 
Aufträge akquirieren müssen und  einen profes-
sionell gestalteten Außenauftritt benötigen. 

das Gründerzentrum unterstützt diese Young 
professionals bei der umsetzung ihrer Gründungs-
vorhaben durch das kreative know-how der 
Hochschule der Medien. 

Studenten/innen oder Absolventen/innen der Hoch-
schule aus den Bereichen druck und Medien, 
elektronic Media und information und kommuni-
kation übernehmen die grafische Gestaltung von 
print- und Onlinewerbemaßnahmen, programmieren 
Webseiten und verfassen werbewirksame texte.
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