
 

 

Jungen Unternehmen den CLOUDZONE-Auftritt 

ermöglichen 

Karlsruhe, 30. April 2013. Das Unternehmernetzwerk 

CyberForum fördert gemeinsam mit der landesweiten 

Initiative „smart businessIT“ Gründer auf der CLOUDZONE: 

dabei können sich 15 junge Firmen am 15. und 16. Mai in 

einem extra dafür eingerichteten Bereich in der Messe 

Karlsruhe präsentieren. Durch die Unterstützung sollen 

gezielt baden-württembergische IT-StartUps gefördert 

werden. 

Ein Messeauftritt kostet Geld, Zeit und Personal – eine Hürde für 

viele junge Unternehmen. Um Gründern dennoch die Teilnahme an 

der CLOUDZONE am 15. und 16. Mai zu ermöglichen, hat das 

CyberForum im Rahmen der landesweiten Initiative smart 

businessIT die „StartUp Cloud BW“ initiiert. 15 Jungunternehmer aus 

ganz Baden-Württemberg können sich unter vergünstigten 

Konditionen in einem speziellen StartUp-Bereich an den Ständen 

CF1 – CF15 präsentieren. 

„Software aus der Wolke ist ein enorm wichtiges Vertriebsthema für 

viele unserer baden-württembergischen StartUps“, so Gennadi 

Schermann, Projektleiter von smart businessIT, „und mit der 

StartUp Cloud BW stellen wir sicher, dass ein Messeauftritt nicht an 

fehlenden organisatorischen oder finanziellen Mitteln scheitert.“ 

Doch auch wenn organisatorisch und finanziell alles geregelt ist, 

stehen für einige StartUps noch Fragen offen: wie man zum Beispiel 

sich selbst überzeugend präsentiert oder sein Produkt 

gewinnbringend vorführt. Das CyberForum hatte deshalb im Vorfeld 

der CLOUDZONE ein Training organisiert, um die Aussteller speziell 

für diesen Messeauftritt fit zu machen. 

Die CLOUDZONE, die von der Karlsruher Messe- und Kongress-

GmbH gemeinsam mit dem EuroCloud Deutschland_eco, dem 



 

 

Verband der deutschen Cloud Computing-Industrie sowie dem 

CyberForum und dem FZI Forschungszentrum Informatik Karlsruhe 

veranstaltet wird, versteht sich als Leitveranstaltung für Cloud 

Computing - denn als erste und einzige Veranstaltung im 

deutschsprachigen Raum beschäftigt sie sich ausschließlich mit 

Produkten und Dienstleistungen rund um dieses Thema.  

Parallel zur Messe finden drei Kongresse mit den Schwerpunkten 

Anbieter von Cloud-Diensten, Best Practices für Anwender und die 

Zukunft des Cloud Computings statt. Cloud Computing ist in der 

deutschen Wirtschaft, insbesondere auch bei mittelständischen 

Unternehmen, weiterhin auf dem Vormarsch.  

Die TechnologieRegion Karlsruhe mit ihrer enormen IT-Kompetenz 

ist dabei der ideale Standort für eine Plattform wie die CLOUDZONE.  

 

Über die Initiative smart businessIT: 

smart businessIT wird vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung 

und Kunst gefördert. Die Initiative soll den IT-Standort Baden-

Württemberg und hier vor allem die Unternehmenssoftware weiter 

stärken. smart businessIT setzt auf eine enge Kooperation mit 

regionalen Clustern und Unternehmen, um eine flächendeckende 

Vernetzung zu schaffen. Die Gesamtkoordination hat die 

Landesregierung der CyberForum Service GmbH übertragen, einer 

100-prozentigen Tochter des Hightech.Unternehmer.Netzwerk. 

CyberForum e.V. 

 

 

 

 



 

 

 

Pressekontakt: 

CyberForum Service GmbH 

Christian Birnesser 

Haid-und-Neu-Straße 18 

76131 Karlsruhe 

Telefon: 0721/602 897-21 

Fax: 0721/602 897-99 

E-Mail: birnesser@cyberforum.de 

www.cyberforum-service.de 


