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Make-IT ist ei ne In itia ti ve des Bun desmi niste ri ums für wirtschaftli che Zu sammen arbeit und Entwicklung (BMZ). In ih rem Rah men fördert das BMZ ge mein -
sam mit der eu ro päi schen Di gi tal wirtschaft so wie ausge wähl ten Akteu ren und In teressen grup pen die Grün dersze ne im Di gi tal sektor von Entwicklungs- und
Schwel len län dern (Tech-En tre pre neurship).

Di gi ta les Un terneh mertum ist der Trei ber des di gi ta len Wan dels in Entwicklungslän dern. Tech-En tre pre neu re ha ben das Po ten zi al, in no va ti ve Lö sun gen für
lo ka le Pro ble me zu entwi ckeln und da mit die Wirtschaft und Ge sell schaft ih rer Län der zu mo derni sie ren. Ziel von Make-IT ist es da her, die Be schäfti gungs-
perspekti ven jun ger Frau en und Män ner in der Di gi tal wirtschaft von Entwicklungs- und Schwel len län dern zu verbessern und so zu in klu si vem und nach hal -
ti gem Wirtschaftswachstum bei zu tra gen.

Make-IT leistet da mit ei nen Bei trag zur Umsetzung des Marshall plans mit Afri ka
../../../laender_regionen/marshallplan_mit_afrika/index.jsp

, der auf mehr In vesti tio nen der Wirtschaft, fai ren Han del und Re formen in den afri ka ni schen Staa ten zielt und die Schaffung von Arbeitsplätzen für jun ge
Men schen in den Fo kus rückt.

Unterstüt zung von Tech-Entre pre neuren in den Part ner ländern

Um erfolg reich zu sein, brau chen Tech-En tre pre neu re ein funktio nie ren des un terneh me ri sches Umfeld ("Öko system"), das Re fe renzkun den, In vesto ren,
Förderein rich tun gen und Trai ningspartner umfasst. Doch vie le Öko syste me sind lü cken haft, so dass Tech-En tre pre neu ren wich ti ge Kon takte, (An schluss-
)Fi nan zie run gen und Mög lich kei ten zur Wei terentwicklung feh len.

Durch Make-IT erhal ten Tech-En tre pre neu re ei nen verbesserten Zu gang zu:

Trai nings, Men to ren und Be ra tern
Akze le ra to ren
fach li chen Austausch partnern und Netzwerken
verlässli chen Ge schäftspartnern und Märkten
Fi nan zie run gen
leistungsfä hi ger In fra struktur

Das Re gio nal vorha ben "Tech-En tre pre neurship-In itia ti ve Make-IT in Afri ka" rich tet sich an jun ge afri ka ni sche Un terneh men, die be reits erste Mitarbei ter au -
ßerhalb des Grün derteams ein ge stellt ha ben und de ren Pro dukte oder Dienstleistun gen nach hal ti ge Marktchan cen ha ben. Ein zen tra ler Be stand teil des
Vorha bens ist das neun mo na ti ge Akze le ra tor-Pro gramm, das rund 50 Start-ups aus dem Di gi tal sektor Ost- und Westafri kas durch Fortbil dun gen und Men -
to ren-Pro gramme fördert. Partnerschaften mit der Make-IT-Al li anz die nen da zu, das Zu sammen spiel von Pri vatwirtschaft, öffentli chen Ein rich tun gen, Fi -
nan zie rungspartnern so wie Verbän den und Netzwerken in Afri ka zu stärken.

Wei te re In forma tio nen hierzu gibt es un ter make-it-in itia ti ve.org/afri ca
https://make-it-initiative.org/africa/

(eng lisch) und auf der Web site der GIZ  hier
https://www.giz.de/de/weltweit/57293.html

.

Die schrittwei se Auswei tung auf wei te re Län der in Afri ka so wie auf Asi en ist an ge dacht.

Make-IT-Allianz: Zusam menarbeit mit der eu ropäischen Di gitalwirt schaft

Um die Zie le der In itia ti ve zu errei chen, ko ope riert das BMZ im Rah men der Make-IT-Al li anz mit Un terneh men, Verbän den, In vesto ren, Förderein rich tun gen
und wei te ren Partnern vor Ort. Der be son de re Mehrwert entsteht durch die Vernetzung der Erfah rung und des Pra xiswissens erfolg rei cher Un terneh men
der Di gi tal wirtschaft mit den Ide en und der In no va ti onskraft jun ger Grün der von Tech-Start-ups.

http://www.bmz.de/de/laender_regionen/marshallplan_mit_afrika/index.jsp
https://make-it-initiative.org/africa/
https://www.giz.de/de/weltweit/57293.html


Das En ga ge ment der Make-IT-Al li anzmitglie der reicht von der Un terstützung ausge wähl ter Start-ups durch ei ge ne Förderpro gramme, frei wil li ges Men to ring
zu rechtli chen Be lan gen oder Marke ting maßnah men bis hin zur Be tei li gung an Veran stal tun gen.

Die Make-IT-Al li anz ist für Un terneh men, Akteu re und In teressen grup pen prin zi pi ell offen und wird schrittwei se ausge baut.

Ein En ga ge ment in der Make-IT-Al li anz verschafft:

schnel len Zu gang zu leistungsfä hi gen Start-ups in ei nem vorwie gend un si che ren oder un übersichtli chen Marktumfeld
In vesti ti onsmög lich kei ten vor Ort, be zie hungswei se Zu gang zu po ten zi el len Mitarbei tern und Ge schäftspartnern
lo ka le Experti se über Zu lie fer-, Ab satz- und Dienstleistungsstruktu ren
Stärkung der ei ge nen In no va ti onskul tur und Kon takte zu lo ka len In no va tions-Netzwerken und Akze le ra to ren
Mög lich kei ten für so zi al verantwortli ches un terneh me ri sches Han deln (CSR-Akti vi tä ten), zum Bei spiel durch be trieb li che Frei wil li gen pro gramme (Cor-
po rate Vol un teering)
besse res Verständ nis des lo ka len Un terneh menskli mas, der po li ti schen Ri si ken und der kul tu rel len Hin tergrün de
Syn ergi en mit an de ren Förderpro grammen der Make-IT-Partner (zum Bei spiel Wettbe werbe, Men torships, Ha cka thons, Pitch-Events, die Grün der
und Ka pi tal ge ber zu sammen brin gen, In vesto ren-Treffen)
Partnerschaften mit po li ti schen Entschei dern, die tech no lo gi sches Un terneh mertum ge zielt stärken

Wei te re In forma tio nen fin den Sie auch auf der Web site der In itia ti ve
https://make-it-initiative.org/alliance/

(eng lisch).

Hinter grund

Make-IT wurde 2015 vom BMZ auf dem na tio na len IT-Gip fel der Bun desre gie rung ge grün det und auf der Ce BIT 2016 zu sammen mit der deutschen Wirt-
schaft wei terentwi ckelt. Die In itia ti ve bün delt Know-how und Akti vi tä ten von BMZ, Pri vatwirtschaft, Verbän den und Netzwerken. Al le Be tei lig ten setzen sich
ge mein sam da für ein, Tech no lo gie-Un terneh mertum zu stärken.

Die Partner un terzeich ne ten auf der hub con fe rence am 22.11.2016 in Berlin ei ne ge mein sa me Ab sichtserklä rung und verein barten wei te re kon kre te Maß-
nah men. Die Make-IT-Al li anz-Partner sind: der Afri ka-Verein der deutschen Wirtschaft, die Asho ka Deutsch land gGmbH, die Au to desk Gmbh, betterplace
lab, Bitkom e.V., der Deutsche In dustrie- und Han delskammertag, die Deutsche Post DHL Group, die IBM Deutsch land GmbH, Impact Hub, Oran ge SE,
SAP Deutsch land SE und die Sie mans AG.

Kontakt

Teilen auch Sie die Vision und wollen Teil der Make-IT Allianz wer den?

Kontakt für Unter nehmen:
Mo ritz Hun ger
Se kre ta ri at der Make-IT-Al li anz
c/o Impact Hub
Fried rich strasse 246
10969 Berlin, Germany
Te le fon: +49 151/121 817 32
E-Mail: make-it@giz.de
mailto:make-it@giz.de

Informa tionen

Siehe auch

Mel dung 26.10.2017: Di gi ta le In no va tio nen für Entwicklungslän der: BMZ un terstützt World Summit Award
../../../presse/aktuelleMeldungen/2017/oktober/171026_pm_115_Digitale_Innovationen_fuer_Entwicklungslaender_BMZ_unterstuetzt_World_Summit_Award/index.jsp

Mel dung 07.08.2017: Start-ups in Afri ka: "Make-IT"-Al li anz wei ter auf Erfolgskurs
../../../presse/aktuelleMeldungen/2017/august/170807_Start-ups-in-Afrika-Make-IT-Allianz-weiter-auf-Erfolgskurs/index.html

Tech-En tre pre neurship und Start-ups: Mo to ren für die di gi ta le Transforma ti on in Entwicklungslän dern – Re de des Parla men ta ri schen Staatsse kre tärs
Tho mas Sil berhorn auf der Bitkom hub Con fe rence am 22.11.2016 in Berlin
../../../presse/reden/parlamentarischer_staatssekretaer_silberhorn/2016/november/161122_rede-bitkom-hub-conference.html

Externer Link

Web site der Make-IT-In itia ti ve (eng lisch)
http://www.make-it-initiative.org
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Die di gi ta le Re vo lu ti on für nach hal ti ge Entwicklung nutzen | Die Di gi ta le Agen da des BMZNeu es Fenster, PDF 2,3 MB, barrie re frei
../../../mediathek/publikationen/reihen/infobroschueren_flyer/infobroschueren/Materialie312_Digitale_Agenda.pdf

02/2017 | pdf | 2,3 MB | 31 S. | barrie re frei |

../../../mediathek/publikationen/reihen/strategiepapiere/sMaterialie355_afrika_finanzierungsprogramme.pdf

In terna tio na le Fi nan zie rungspro gramme zur Förde rung di gi ta ler Lö sun gen und Tech no lo gi en in Sub sa ha ra-Afri kaNeu es Fenster, PDF 2,7 MB
../../../mediathek/publikationen/reihen/strategiepapiere/sMaterialie355_afrika_finanzierungsprogramme.pdf

03/2018 | pdf | 2,7 MB | 32 S. |
Tech-En tre pre neurship-In itia ti ve Make-IT : Ei ne In itia ti ve zur Förde rung von Start-ups der Di gi tal wirtschaftNeu es Fenster, PDF 81 KB
../../../zentrales_downloadarchiv/mitmachen/20160927_Flyer_Make-IT_German.pdf

09/2018 | pdf | 81 KB |
Be richt zur Grün dung der Make-IT-Al li anz auf der hub con fe rence 2016Neu es Fenster, PDF 1,2 MB
../../../zentrales_downloadarchiv/mitmachen/Bericht_Gruendung_der_Make-IT_Allianz_hub_conference_22_11_2016_DE.pdf

12/2016 | pdf | 1,2 MB | 6 S. |

Sie befinden sich hier:
> Startseite  > Mitmachen!  > Wirtschaft  > Make-IT-Initiative
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