Leipzig, 6. Januar 2021

Presse- und

MDM-Gründerinitiative MEDIAstart nimmt ihre Arbeit auf –
Bewerbungen ab sofort möglich

Petersstraße 22–24

Zum 1. Januar 2021 hat die Gründerinitiative MEDIAstart unter dem Dach der
Mitteldeutschen Medienförderung (MDM) ihre Arbeit aufgenommen. Sie soll jährlich
bis zu zehn neue Medienunternehmen aus Mitteldeutschland dabei unterstützen,
rasch und dauerhaft auf dem Markt Fuß zu fassen.
MEDIAstart richtet sich sowohl an Absolvent*innen von Hochschulen als auch an
bereits in der Branche tätige Personen, die sich mit einer Firma in Sachsen, SachsenAnhalt oder Thüringen niederlassen wollen oder diese nach dem 1. Januar 2018
gegründet haben. Entscheidend ist in beiden Fällen, dass sich der Hauptsitz des
Unternehmens in Mitteldeutschland befindet. Willkommen sind neben Firmen aus
dem Bereich der klassischen audiovisuellen Medien auch Unternehmen aus dem
Sektor der Neuen Medien (VR/AR, Games, Apps, Webserien etc.).
„Der Medienmarkt befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel, der durch die
Corona-Pandemie aktuell noch beschleunigt wird. In diesen schwierigen Zeiten
wollen wir die mitteldeutsche Film- und Medienwirtschaft für die Zukunft fit machen,
junge Unternehmerinnen und Unternehmer an die Region binden und ihnen dabei
helfen, sich zu etablieren und ihre innovativen Ideen umzusetzen“, so MDMGeschäftsführer Claas Danielsen.
Im Rahmen von MEDIAstart werden die Gründer*innen mit regionalen und
überregionalen Unternehmen sowie potenziellen Auftraggebern vernetzt, in eigens
konzipierten Workshops weitergebildet und sie bekommen für die Entwicklung ihres
Unternehmens erfahrene Mentor*innen und Business-Coaches zur Seite gestellt. Des
Weiteren erhalten sie für die Dauer von einem Jahr einen monatlichen
Betriebskostenzuschuss in Höhe von 1.000 Euro.
Unternehmen, die die notwendigen Voraussetzungen erfüllen, können sich ab sofort
bis zum 28. Februar 2021 schriftlich bewerben.
Ein siebenköpfiges Auswahlgremium aus Medienmacher*innen und -expert*innen
wertet die Bewerbungen anschließend aus. Potenzielle Teilnehmer*innen werden zu
Firmenpitches und weiteren Gesprächsrunden eingeladen. Die Auswahl der
Unternehmen soll bis Anfang April erfolgen. Derer Programmstart ist für Mai 2021
vorgesehen.
Weiterführende Informationen finden Sie auf der Internetseite der MDM. Bei Fragen
wenden Sie sich bitte an den Leiter der Gründerinitiative MEDIAstart, Jürgen VogelJahn (Tel: 0341-26987-41, juergen.vogel-jahn@mdm-online.de).
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