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Förderpreis für Jungunternehmer

Gründerteam der  
TU Darmstadt siegt
Das Darmstädter Unternehmen „Besser 
wissen!“ hat beim Wettbewerb des 
Gründer- und Jungunternehmerportals 
www.existenzpower.de den ersten Platz 
gewonnen. Der mit 5.000 Euro dotierte 
Preis geht damit an ein dreiköpfiges 
Team, das sich an der TU Darmstadt ge-
funden hat und ein auf Mathematik spe-
zialisiertes Lernzentrum für Schüler 
und Studenten betreibt. Das Unterneh-
men „Besser wissen!“ hatte zuvor be-
reits das Qualitätslabel Highest Start-up 
erhalten, das die Highest-Gründungsbe-
ratung der TU Darmstadt gemeinsam 
mit der IHK Darmstadt Rhein Main Ne-
ckar anbietet. 

Das Beratungsprogramm richtet 
sich an technologiebasierte Gründun-
gen, deren Vorhaben über einen hohen 
Innovationsgrad und eine überdurch-
schnittliche Überlebenswahrscheinlich-
keit verfügt. 
↘ www.existenzpower.de
↘ www.mathe-besserwissen.de

NAMEN + NACHRICHT EN

Zusammenarbeit gestartet

G+R will Dymax-Produkte 
bekannter machen
2015 beginnt für die Kommunikations-
Agentur G+R mit einem internationa-
len Kundengewinn: Die Pfungstädter 
konnten einen der weltweit führenden 
Anbieter lösemittelfreier, lichthärtender 
Materialien, Dosier- und Aushärtungs-
systeme – das Unternehmen Dymax – 
von sich überzeugen. Ziel der Zusam-
menarbeit ist die Schärfung der Marke 
Dymax innerhalb Europas sowie die 
Steigerung der Bekanntheit des Pro-
dukt- und Leistungsprogramms des 
Chemieunternehmens. 
↘ www.gr-kommunikation.de
↘ www.dymax.com

Wirtschaftsjunioren Darmstadt

Besuch im Europaparlament
Auf Einladung des hessischen Europa-
Abgeordneten Michael Gahler (CDU) 
haben Vertreter der Darmstädter Wirt-
schaftsjunioren das Europaparlament in 
Straßburg besucht. Gahler gehört der 
Fraktion der Europäischen Volkspartei 
an und ist Vizepräsident des Netzwerks 
Europäische Bewegung Deutschland. 
Beim Austausch mit den Wirtschaftsju-
nioren ging es auch um das Handelsab-

kommen TTIP, das Gahler als Chance 
für hessische Unternehmen sieht, die in 
die USA exportieren. Die Delegation 
aus Darmstadt war auch zu Gast bei der 
Chambre de Commerce (CCI), der fran-
zösischen Industrie- und Handelskam-
mer, die Informations- und Vermitt-
lungsstelle für Geschäfte zwischen 
Frankreich und Deutschland ist. 
↘ www.wj-darmstadt.de

Toplink

Neuer Marketing-Chef
Patrick Ensign ist seit Kurzem verant-
wortlich für Marketing, Werbung und 
Öffentlichkeitsarbeit bei der Toplink-
Gruppe. Bevor er zu dem Darmstädter 
Anbieter von cloudbasierten Kommuni-
kationslösungen wechselte, war der 
40-Jährige unter anderem bei Audi of 
America, Kia Motors Europe und Nin-
tendo beschäftigt. Patrick Ensign hat 
mit seinen Teams bereits mehrere Mar-
keting-Preise gewonnen. 
↘ www.toplink.de
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