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etventure demonstriert beim Corporate Startup Summit, wie 
Unternehmen ihre Geschäftsideen nach moderner Lean-Startup-
Methode schnell und gezielt umsetzen 
 
Berlin, den 16.08.2013 –  etventure ist Hauptsponsor beim Corporate Startup Summit in Köln 
am 26. August und bietet im Rahmen des Events interaktive Workshops zum Thema Lean-
Startup an. Unternehmen erhalten in den Workshops, wahlweise öffentlich oder nicht-
öffentlich, einen Einblick in die etventure-Methoden und lernen, wie sie innovative Ideen 
schnell und gezielt im eigenen Unternehmen umsetzen können. Gemeinsam werden 
Kundenbedürfnisse ermittelt und Geschäftsmodelle konkretisiert - unter Verwendung 
moderner Werkzeuge wie Empathy Maps, Business Canvas und Rapid Prototyping-
Ansätzen. 
 
Neben Philipp Herrmann (CEO etventure Seed Investments), der einen Vortrag zum Thema 
„What big companies can learn from Sillicon Valley“ halten wird, wird auch Dr. Christian 
Lüdtke (CEO etventure business ignition) mit seinem Team vor Ort sein und zudem auf dem 
Panel zum Thema „External Venturing“ vertreten sein. 
 
Der Corporate Startup Summit hat sich zum Ziel gesetzt, europäische Innovationstreiber aus 
unterschiedlichen Unternehmen miteinander zu vernetzen und ihnen zu zeigen, wie auch sie 
größere Freiräume für Neues schaffen können. Zu Gast sind ausgewählte Repräsentanten 
großer Unternehmen, darunter Microsoft, Siemens, Bosch, Deutsche Post DHL und Axel 
Springer, sowie viele Innovatoren aus der Startup-Szene. Die Veranstaltung bietet den 
Besuchern die Möglichkeit, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen und gibt einen 
umfassenden Einblick in aktuelle Studien und Best Practises rund um das Thema 
Intrapreneurship.  
 
Unternehmensvertreter können sich für die etventure Workshops anmelden unter:  
www.corporatestartupsummit.com/leanstartupworkshop 
 
Bei Fragen wenden Sie sich gerne an 
Tiffany Dao 
Presse & Öffentlichkeitsarbeit 
Tel.: 0157- 39604715 
tiffany.dao@etventure.com 
 
Über etventure:  
Der Startup-Builder etventure wurde 2010 gegründet. Die Firma identifiziert, entwickelt und testet 
gemeinsam mit Marktexperten oder Unternehmen branchenübergreifend innovative Geschäftsansätze 
im Online- und Mobile-Bereich. Verlaufen die Markttests positiv, wird aus der Idee ein Neugeschäft 
aufgebaut, entweder als Teil eines Unternehmens oder als eigenständiges Startup. Gesellschafter 
sind Philipp Depiereux, Philipp Herrmann und Christian Lüdtke. Heute sind an den Standorten 
München, Hamburg, Berlin und Zürich über 30 Mitarbeiter für etventure tätig.  
 
Weitere Informationen zu etventure: www.etventure.com. 
Weitere Informationen zum Corporate Startup Summit: www.corporatestartupsummit.com 
Anmeldung zum Lean-Startup-Workshop: www.corporatestartupsummit.com/leanstartupworkshop 


