futureSAX – die Innovationsplattform des Freistaates Sachsen
futureSAX ist ein Projekt des Sächsischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr. futureSAX gibt Gründern
und Unternehmern aus Sachsen Wachstumsimpulse und vernetzt branchenübergreifend Innovatoren aus Wissenschaft und
Wirtschaft. Zur Finanzierung des Wachstums bietet futureSAX Gründern und Unternehmern zahlreiche Möglichkeiten, um mit
Kapitalgebern ins Gespräch zu kommen.

Unser Leistungsangebot:
NETZWERK MEHR



Profitieren Sie vom starken futureSAX-Netzwerk mit mehr als
6.000 Kontakten zu innovativen Gründern und Unternehmern sowie
Kapitalgebern, Wissenschaftlern und Multiplikatoren.


WETTBEWERBE MEHR
futureSAX führt branchenübergreifende Wettbewerbe für Gründer und
Unternehmer mit bis zu 100 Teilnehmern pro Jahr durch.
Nutzen Sie die Möglichkeit, im Rahmen des futureSAX-Ideenwettbewerbs
bzw. des Sächsischen Staatspreises für Innovation Ihr Projekt einer breiten
Öffentlichkeit vorzustellen.



VERANSTALTUNGEN MEHR
Über 20 Workshops, Coachings, Netzwerkveranstaltungen und
weitere informative sowie interaktive Formate jährlich bringen Ihnen
branchenübergreifend neue Kontakte, aktuelles Wissen und wertvolle Impulse.
ALUMNI-NETZWERK MEHR
Tauschen Sie sich als Nominierter der Wettbewerbe im Alumni-Netzwerk
aus und genießen Sie auch über die Wettbewerbsphasen hinaus eine
individuelle Begleitung.
ZUGANG ZU KAPITALGEBERN MEHR
Mit Pitchveranstaltungen und individuellen Matchings unterstützt
futureSAX Sie dabei, den passenden Investor für Ihre innovativen Ideen
und Geschäftsmodelle zu finden.
WISSENS- UND TECHNOLOGIETRANSFER MEHR
Finden Sie über futureSAX passende Transferangebote und
Ansprechpartner, die Ihnen bei der Weiterentwicklung Ihres
Innovationsprojektes weiterhelfen.

www.futureSAX.de

facebook.com/futureSAX

xing.com/companies/futureSAX

linkedin.com/company/futureSAX
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futureSAX – the ecosystem for innovation and growth in Saxony
futureSAX is a project initiated by the Saxon State Ministry for Economic Affairs, Labour and Transport. futureSAX helps
startups and established enterprises to utilise their full innovative potential. With futureSAX, startups and businesses can
expand their network into science and to other businesses, well across industry boundaries. It also offers specific measures to
match startups and established businesses with investors.

Our Services:
NETWORK MORE



Profit from the strong futureSAX-network with more than 6,000
contacts to innovative startups and established businesses as well as
investors, scientists and multipliers.


COMPETITIONS MORE
futureSAX organises award competitions for startups and established
businesses, attracting up to 100 participants every year. This is the perfect
opportunity to introduce your innovation to a broad audience.



EVENTS MORE
More than 20 workshops, coachings, network events and many other
informative and interactive formats every year help you to make new
business connections and gain deeper insight into technological trends.
ALUMNI NETWORK MORE
As a nominee for one of our awards, you will be part of the Alumni Network, giving you exclusive access to other innovators and individual long
term service by futureSAX.
INVESTOR ACCESS MORE
futureSAX supports you in finding the right investor for your innovative
business through pitch events and individual matchmaking.
SCIENCE AND TECHNOLOGY TRANSFER MORE
Find attractive project offers and contacts at scientific institutions through
futureSAX, helping you to develop your innovation.

www.futureSAX.de

facebook.com/futureSAX

xing.com/companies/futureSAX

linkedin.com/company/futureSAX
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