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Die  Plakatausstellung porträtiert 25 Absolvent*innen aus 25 Jahren Fachhochschule 
Potsdam, die sich selbstständig gemacht oder ein Unternehmen gegründet haben.

Die Ausstellung wurde konzipiert und realisiert vom Gründungsservice der Zentralen 
Einrichtung für Transfer, Unternehmen und Praxiskooperationen der Fachhochschule 
Potsdam, der jährlich etwa 100 FH Student*innen zu ihrer Gründungsidee berät. 
Der ZETUP Gründungsservice hat es sich zum Ziel gemacht, die Gründerkultur an der 
Hochschule zu fördern und die Gründungsinteressierten langfristig zu begleiten und zu 
unterstützen. 

Die Ausstellung „25 Gründer-Alumni der FH Potsdam“ kann noch bis zum 26.April 2018 
im Rathaus Potsdam, in der 2. Etage nahe dem Büro des Oberbürgermeisters, besucht 
werden. 

Das Projekt wird gefördert durch das Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie aus 
Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des Landes Brandenburg.
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