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MED+ bietet Perspektiven für Startups 
in der Gesundheitswirtschaft

MED+, das Düsseldorfer Netzwerk für die Gesundheitswirtschaft, und die etablierten Berater 
junger Unternehmen von AngelEngine haben es sich zur Aufgabe gemacht, Gründer, Investoren 
und Entscheider miteinander zu vernetzen.

Die Gesundheitswirtschaft ist ein stark 
wachsender Zukunftsmarkt, allein in 

Düsseldorf sind rund 90.000 Beschäftigte in 
dieser Branche tätig. Aufgrund des demo
grafischen Wandels steigt auch in Düsseldorf 
der Bedarf an Gesundheitsleistungen stetig 
an. Gleichzeitig ist – genau wie in vielen 
 anderen Branchen – der Fachkräftemangel 
auch in der Gesundheitswirtschaft deutlich 
spürbar. „Deshalb ist es wichtig, junge, in

novative Unternehmer 
 dabei zu unterstützen, 
ihre Chancen in diesem 
Markt zu nutzen und 
ihnen den Eintritt zu er
leichtern“, sagt MED+ 
Vorstandsmitglied Joa
chim Poetsch. So haben 
die „Gesundheitsma
cher“ von MED+ und 

die Business Angels von AngelEngine nach 
ihrer erfolgreichen Auftaktveranstaltung  
„DHealth.start“ im Rahmen der diesjähri

Bewerben Sie sich bis zum 31.7.2019 über 
die Website

http://d-healthup.de/©
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gen Düsseldorfer StartupWoche nun einen 
PitchWettbewerb für Düsseldorfer Startups 
aus der Gesundheitsbranche ini tiiert.

„Kreative junge Unternehmer sind aufgeru
fen, sich zu bewerben und ihre innovativen 
Ideen zu präsentieren, mit denen sie sich den 
Herausforderungen der Gesundheitswirt
schaft stellen wollen“, erläutert Poetsch. Ein 
unabhängiges Komitee wählt dann – unter 
Berücksichtigung von Faktoren wie Innova
tionsgehalt, Nutzen und Nachhaltigkeit – 
aus allen Bewerbern fünf Projekte für das 
am 19. November 2019 stattfindende Finale 
„dhealth up“ aus. Eine kompetente Fachjury 
wird im Rahmen dieser Veranstaltung die 
Gewinner ermitteln. Finalisten und Gewin
ner können sich auf attraktive Sachpreise im 
Wert von mehr als 15.000 Euro freuen. So 
erhalten alle fünf Finalisten nicht nur ein 
PitchTraining, sondern auch individuelle 
Kommunikationsworkshops von den Profis 
von AngelEngine. n
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Kreative junge 
Unternehmer sind 

aufgerufen, sich 
zu bewerben.


