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Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH: WIRTSCHAFT IM GESPRÄCH 

Etablierte Unternehmen und Startups: eine „Win-win-Situation“ mit der Salsup Plattform 

Wie mittelständische Unternehmen und Startups sich finden, zusammenarbeiten, voneinander lernen 
und sich gemeinsam weiterentwickeln können, zeigte die Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH 
(WSG) Unternehmer*innen, Gründer*innen und Startups bei der letzten Online-Runde der 
Veranstaltungsreihe WIRTSCHAFT IM GESPRÄCH. Thema war „Innovation durch Kooperation – den 
Unternehmenserfolg nachhaltig sichern, wachsen und sich weiterentwickeln“. 

Im Gründerzentrum Start-up Planet Sindelfingen betreut die WSG junge Unternehmen und Startups 
und arbeitet mit ihnen bei wichtigen Zukunftsthemen und innovativen Geschäftsmodellen zusammen. 
Nicht nur Gründende, auch etablierte mittlere und kleinere Unternehmen, mit welchen die WSG in 
Kontakt steht, bestätigen, dass beide Akteure in einem viel größeren Maße kooperieren und 
voneinander profitieren könnten. Das nahm die WSG zum Anlass, die „Salsup Plattform“, Europas 
bisher größte Online-Plattform für Startups, etablierte Unternehmen und Investoren, vorzustellen. 

Beide „Welten“ stehen vor eigenen Herausforderungen. Für Mittelständer und kleinere Unternehmen 
ist es die Sicherung der Innovationskraft und damit der Wettbewerbsfähigkeit – parallel zum 
operativen Geschäft für viele nicht einfach zu bewältigen: Prozesse im Unternehmen können oft nicht 
einfach ausgeweitet werden oder es fehlt ganz spezielles Know-how – oder es sind personelle und 
technische Ressourcen, die nur begrenzt zur Verfügung stehen. Eine Lösung ist es, Innovationskraft 
und Expertise ins Haus zu holen durch die Kooperation mit Partnern in gemeinsamen Projekten.  

Potenzielle Kooperationspartner sind Startups. In allen Schlüsseltechnologien gehören sie zu den 
Wegbereitern der wirtschaftlichen und auch der gesellschaftlichen Entwicklung. Die 
Herausforderungen, mit denen sie umgehen müssen, sind Kunden, Produkte, Marktzugänge und 
notwendiges Kapital. Darum sind etablierte Unternehmen für Startups von hoher Bedeutung! 

Kooperationen von etablierten Unternehmen und Startups werden einfacher 

Die Salsup Plattform ist ein Instrument, um etablierte Unternehmen und Startups zusammenzubringen 
und Kooperationen zu vereinfachen. Die Online-Plattform ermöglicht den erleichterten Zugang zu 
neuesten Technologien, Innovationen und zu jungen Talenten. Unternehmen können sich auf ihr 
Kerngeschäft konzentrieren und müssen weniger Ressourcen einsetzen. So entwickeln junge, 
technisch versierte Startups Produkte oder Software, die kleine und mittlere Unternehmen bei ihrem 
technischen Fortschritt, bei Innovationen oder bei der Digitalisierung unterstützen. Je nach 
individuellen Anforderungen und Wünschen können etablierte Unternehmen auf der Salsup Plattform 
mit wenig Aufwand über verschiedene Wege und Ansätze passende Startups und genauso für sie 
passende Innovationen finden und mit Startups in Kontakt treten. 

Die Plattform ist ein Showroom, in dem inzwischen mehr als 104.000 Startups aus über 700 Branchen 
ihre Ideen, Produkte und Innovationen sowie ihre eigenen Erwartungen bei einer Kooperation 
präsentieren.  
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Weitere Fragen beantwortet die WSG gerne per Mail an info@sindelfingen.org oder per Telefon unter 
07031 688420, stellt Interessierten eine Präsentation der Salsup Plattform zur Verfügung oder einen 
persönlichen Kontakt her.  
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Wirtschaftsförderung Sindelfingen GmbH 
Planiestraße 2 
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