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Zuhause  Nachrichten 

Die nächste Phase der fünften Ausgabe des Chivas Venture-Wettbewerbs für sozial
engagierte Start-ups liegt hinter uns. Wir kennen bereits die fünf Finalisten, die am 15.
Januar 2020 um den Titel des Gewinners der polnischen Ausgabe und die Teilnahme
am globalen Finale in Kanada kämpfen werden. Es steht viel auf dem Spiel - die
Teilnahme an Chivas Venture ist nicht nur eine Chance, einen Millionenpreis zu
gewinnen, sondern auch Wissen, Erfahrung und Networking.

Die Marke Chivas unterstützt seit 2014 kontinuierlich das Engagement und den

Einfallsreichtum von Sozialunternehmern, indem sie den Chivas Venture-Wettbewerb

organisiert. Es ist in zwei Phasen unterteilt: lokal und international. Ziel ist es, die

interessantesten und vielversprechendsten Start-ups auszuwählen, die durch ihr Handeln die

Welt zum Besseren verändern.

Erfolg ist mehr
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Die fünf interessantesten polnischen Start-ups kämpfen um die
Teilnahme am Finale des Chivas Venture-Wettbewerbs

Autor KURZ  Veröffentlicht am 17 12 2019
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Aus vielen Einsendungen wählte die Jury in der ersten lokalen Phase des Wettbewerbs die

zehn besten Start-ups aus. Die Halbnalisten hatten die Möglichkeit, an speziell

vorbereiteten Schulungen teilzunehmen, die von erfahrenen Experten durchgeführt wurden,

die Unternehmern helfen, Kompetenzen bewusst aufzubauen. Unter ihnen waren unter

anderem Piotr Bucki und Kamil Kozieł, die die Teilnehmer in die Welt der Psychologie der

Kommunikation, Präsentation und des Pitch einführten, und Bartosz Majewski, der ihnen die

Geheimnisse des Verkaufs und des Zeitmanagements enthüllte. Die Workshops wurden zum

dritten Mal organisiert, sie passten nicht in den globalen Wettbewerbsplan, waren aber für

die Teilnehmer der polnischen Ausgabe von zusätzlichem Wert. All dies, damit mehr

Unternehmen als nur der Gewinner die Vorteile des Wettbewerbs nutzen können.

Die Teilnahme am Chivas Venture-Wettbewerb ist nicht nur eine
Gelegenheit, nanzielle Unterstützung zu erhalten, sondern auch Teil einer

einzigartigen Plattform für den Austausch von Ideen zu sein, auf der die
Teilnehmer ihre eigene Interpretation des Erfolgs diskutieren, voneinander
lernen und Erfahrungen im Zusammenhang mit der Führung eines Startups

austauschen können. Erfolg nach der Marke Chivas ist eine einzigartige
Zusammensetzung von Werten und Talenten, die zusammen ein

einzigartiges Ganzes bilden. Chivas Venture spiegelt diesen Ansatz wider.
Daher unterstützt die Marke Menschen, für die Erfolg viel mehr bedeutet

als nur Gewinn.

Agnieszka Radziszewska, Senior Brand Manager Chivas Regal bei

Wyborowa Pernod Ricard.



Als Teil unserer Website verwenden wir Cookies, um Ihnen Dienstleistungen auf höchstem Niveau
anzubieten, auch auf eine Weise, die auf die individuellen Bedürfnisse zugeschnitten ist. Wenn Sie die

Website verwenden, ohne die Cookie-Einstellungen zu ändern, werden diese auf Ihrem Endgerät

gespeichert. Sie können Ihre Cookie-Einstellungen jederzeit ändern. Ich nehme an
Finde mehr heraus

Aus vielen Einsendungen wählte die Jury in der ersten lokalen Phase des Wettbewerbs 
die zehn besten Start-ups aus. Die Halbfinalisten hatten die Möglichkeit, an speziell 
vorbereiteten Schulungen teilzunehmen, die von erfahrenen Experten durchgeführt wurden, 
die Unternehmern helfen, Kompetenzen bewusst aufzubauen. Unter ihnen waren unter 
anderem Piotr Bucki und Kamil Kozieł, die die Teilnehmer in die Welt der Psychologie der 
Kommunikation, Präsentation und des Pitch einführten, und Bartosz Majewski, der ihnen 
die Geheimnisse des Verkaufs und des Zeitmanagements enthüllte. Die Workshops wurden 
zum dritten Mal organisiert, sie passten nicht in den globalen Wettbewerbsplan, waren aber 
für die Teilnehmer der polnischen Ausgabe von zusätzlichem Wert. All dies, damit mehr 
Unternehmen als nur der Gewinner die Vorteile des Wettbewerbs nutzen können.
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Top fünf

Der Höhepunkt der im Rahmen von Chivas Venture organisierten Workshops war die

Auswahl von 5 Start-ups, die die interessanteste Idee für die Entwicklung und Lösung

aktueller sozialer oder ökologischer Probleme zeigten. Unter ihnen waren:

Aether Biomedical - ein Hersteller von fortschrittlichen Handprothesen, der sich auf

die Lösung des Problems konzentriert, zwischen hoher Qualität und Wirksamkeit des

Produkts und niedrigeren Anschaffungskosten wählen zu müssen (nur ca. 5% der

Menschen mit amputierten oberen Gliedmaßen verwenden Prothesen). Prothesen, die

die Errungenschaften der künstlichen Intelligenz nutzen, sehen aus und verhalten sich

wie echte Prothesen. Sie bieten dem Benutzer einen festen Griff und passen sich der

Form des gehaltenen Objekts an.

Handerek Technologies - ein Unternehmen, das sich mit dem globalen Problem der

plastischen Verschmutzung des Planeten befasst. Dank der patentierten Technologie,

die die molekulare Struktur von Kunststoff zerstört, können Kunststoffabfälle efzient

recycelt und in eine Substanz umgewandelt werden, die als vollständig rafnierter

alternativer Kraftstoff verwendet werden kann. Die Technologie ermöglicht das

Recycling aller Arten von Kunststoffen, die ebenfalls mit Aluminium kontaminiert oder

gemischt sind, was Handerek Technologies auf dem Markt auszeichnet (derzeit wird nur

ein kleiner Teil des Kunststoffabfalls als recycelbar angesehen).
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 Äther Biomedizin Chivas Venture Ökologie' Handerek Technologies Wettbewerb MakeGrowLab SolHotAir

Startups

MakeGrowLab - ein Projekt, das sich auf die Reduzierung der Produktion von

Kunststoffverpackungen konzentriert, indem diese durch biologisch abbaubare

Materialien ersetzt werden. Die vom Start-up vorgeschlagene Technologie basiert auf

einem Prozess, der die Umwelt nicht nur verschmutzt, sondern auch anreichert

(Biomasse wird unter Beteiligung von Mikroorganismen in Produkte und Rohstoffe

umgewandelt). Das Material kann unter fast allen Bedingungen kultiviert werden,

bietet eine bessere Sauerstofsolierung als Papier und kann nach Gebrauch in einem

Heimkomposter zersetzt werden, der Dünger für den Anbau anderer

Lebensmittelprodukte darstellt.

SolHotAir - ein Start-up, das sich mit der Herstellung hochefzienter

Luftsolarkollektoren befasst - hat einen um 20% höheren Wirkungsgrad als die besten

auf dem Markt erhältlichen Lösungen und reduziert gleichzeitig den Einsatz fossiler

Brennstoffe. Die Paneele senken die Heizkosten und werden dank der Tatsache, dass sie

eine große Wärmemenge erzeugen, auch in Industrieanlagen und in technologischen

Prozessen wie beispielsweise dem Trocknen von Biomasse verwendet.

VR Tier One - ein Virtual-Reality-System, das Menschen nach Schlaganfall, Herzinfarkt,

Herzchirurgie und anderen schweren Krankheiten wie Rehabilitation, Psychotherapie

und kognitivem Training hilft. Dank der Methode des "vollständigen Eintauchens", dh

einer freien Übersetzung des "vollständigen Eintauchens" in die Realität von Tier One,

hilft das System den Patienten, sich von der Krankenhausumgebung zu trennen, und

liefert positive Reize, die die Motivation erhöhen, aktiv am Genesungsprozess

teilzunehmen.

Unter den fünf Finalisten der lokalen Bühne von Chivas Venture wird am 15. Januar 2020 der

Gewinner ausgewählt, der Polen während der globalen Zeremonie des Wettbewerbs

vertreten wird. Zuvor - im April - wird er mit Finalisten aus anderen Ländern bei einer

weltweiten Abstimmung der Internetnutzer um einen Preis von 50.000 konkurrieren. Dollar.
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Brief.pl - eines der wichtigsten polnischen Medien im Bereich Marketing, Business und
neue Technologien. Brief.pl Herausgeber, Organisator des Rankings von 50 Kreativen in
der Wirtschaft.
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MakeGrowLab - ein Projekt, das sich auf die Reduzierung der Produktion von 
Kunststoffverpackungen konzentriert, indem diese durch biologisch abbaubare 
Materialien ersetzt werden. Die vom Start-up vorgeschlagene Technologie basiert 
auf einem Prozess, der die Umwelt nicht nur verschmutzt, sondern auch anreichert 
(Biomasse wird unter Beteiligung von Mikroorganismen in Produkte und Rohstoffe 
umgewandelt). Das Material kann unter fast allen Bedingungen kultiviert werden, 
bietet eine bessere Sauerstoffisolierung als Papier und kann nach Gebrauch 
in einem Heimkomposter zersetzt werden, der Dünger für den Anbau anderer 
Lebensmittelprodukte darstellt.


