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Tag der offenen Tür 
im [MAINRAUM] – Gründerhaus Kreativwirtschaft 07.06 .2013 
 
 
Frankfurt, 05.06.2013 Am 07.06.2013 von 15:00-18:30 lädt der [MAINRAUM] – Gründerhaus 
Kreativwirtschaft zum Tag der offenen Tür. An diesem Nachmittag können Gründer aus der 
Kreativwirtschaft die freien Räume im Gründeraus besichtigen und die Unternehmen vor Ort 
kennenlernen. „Das Projekt hat viele Kreative zu Gründern gemacht“ freut sich Wirtschafts-
dezernent Markus Frank. „Als wir das Kreativgründerhaus 2010 eröffnet haben – waren wir 
verhalten optimistisch, aber unsere Erwartungen haben sich mehr als erfüllt. Inzwischen sind 
einige der Unternehmen schon dem [MAINRAUM] entwachsen und haben größere Standorte 
angemietet. Hieran zeigt sich ganz deutlich, dass sich unsere Aktivitäten, Gründer und Krea-
tive am Standort Frankfurt zu unterstützen, lohnen. Die klugen Köpfe in Frankfurt wissen, wo 
man gründet – hier im [MAINRAUM]“. 
 
Nachdem der [MAINRAUM] fast ein Jahr vollvermietet war, gibt es wegen der stätigen Fluk-
tuation jetzt wieder Räume im Objekt. Einige der Gründer der ersten Stunde sind nach 3 Jah-
ren in andere Büros umgesiedelt, um neuen Gründern der Kreativwirtschaft Platz zumachen. 
Der Erfolg spricht für sich. Innerhalb der letzten drei Jahre konnte die Wirtschaftsförderung 
als Betreiberin über 20 neue Firmen aus der Kreativwirtschaft im Gründerhaus ansiedeln und 
so beim Aufbau einer eigenen Existenz unterstützen. Der [MAINRAUM] bietet optimale Ar-
beitsbedingungen für junge Unternehmen und Existenzgründer aus der Kreativbranche am 
Standort Frankfurt am Main. Dabei ergänzen sich die Schwerpunkte Games, Digitale Welten 
(digitale und mobile Anwendungen, Film, Musik) und Design optimal und schaffen weitrei-
chende Synergieeffekte für die jungen Unternehmen und deren Kunden. 
 
Geschäftsführer Peter Kania zeigt sich zufrieden „Die Gründer im [MAINRAUM] bestätigen 
uns, dass sich die Arbeit der Wirtschaftsförderung Frankfurt GmbH nachhaltig auszahlt und 
der Kreativwirtschaftsstandort Frankfurt viel Potenzial für neue Startups bietet. Gerade die 
Nachfrage nach kleinteiligen Büroflächen ist in Frankfurt in den letzten Jahren immer größer 
geworden. Durch die vorrausschauende Entscheidung der Stadt Frankfurt am Main, dieses 
Angebot in Form das [MAINRAUM] – Gründerhaus Kreativwirtschaft zu schaffen, haben wir 
schon frühzeitig die Zeichen der Zeit erkannt. Umso mehr freue ich mich, dass wir wieder 
Räume im Gründerhaus anbieten können und bin gespannt welche Unternehmen sich an-
siedeln.“ 
 
 
Interviews und Presseanfragen: 
Für Interviews und Presseanfragen zum [MAINRAUM] – Gründerhaus Kreativwirtschaft steht 
Ihnen Peter Kania, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Frankfurt GmbH, unter T: 069-
212 36202, peter.kania@frankfurt-business.net zur Verfügung. 


